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(^oxvooxt
3* tpadite auf, ein Sturm ging falt,

Pa trar t<^ mit btc VOelt fo alt.

[33'£5€H Vcvs aus Kirdibacbs fd^öncm Vfläv'

d]cn von ten „£cfetcn Zrien\dicn" Ijat fidti

mir Iicutc im KcpK fcftgcfc^t. IDir uralten

2TTcn[d]cn auf biefcm uralten plancten! <5icbt

es cttoas rütjrenbcres, als bas faltige (Sreifen=

antli^, mit bem bie fleinen Kinbcr fcf^on 3ur

lüelt fommen? Dann ein paar 3alire (5Icittc, Dergeffen,

Küffe unb Dummijeiten. Unb plö^Iid^ toad^t man auf unb iiat

ben gansen fd^u^arsen Hiefenfd^toeif rr>ieber binter fid], ber burd^

bie klonen fdiattet bis 3um rtebelflerf. „IDie bie IDelt fo alt."

3n foldier Stimmung erfd^einen einem fleine €pod^cn

bes eigenen Cebcns felber t>on förmlid] geologifd^er Dicfe.

3d> babc r>or biefes Budj, i>a5 r»iel pcrfönlid^es entijält, ein

Cofalroort gefegt: 5riebrid)sl|agcn. 5ür midi fnüpft [xd] an

ben rJamen fo etroas oon einer eigenen geologifd^en ^^podie.

£s merben in biefem Sommer genau breisebn ^aiirc,

ba% meinem 5r2unbe Sruno IPille unb mir bie (Srofeftabt

in einer IDeife 5um ^alfe Bjeraus5ul|ängen anfing, i>a^ n>ir

es tpirflid] nidit meE)r länger auslijalten fonnten. IDir beibc

tDotjnten bamals, in geiftigcr (5ctt)iffenselie miteinanber Dcr»

Ijeiratet, in ber 3übenftra^e, — in einem fjaufe, bas oome
einen Käfclaben unb im fjinterflügcl einen Ceberijanbel iiatte;

ein britter ®rt erseugte im J^ofe lX>inters einen (Blctfdjer;

baran, ba% er taute, merfte man, ba% es in ber IDcIt

5rübling geworben. Das (Slocfenfpiel in ber Parod^ialfird^c

fang uns 3a>ar bie rüljrenbften IPeifen, toenn roir nad^

(5ro§ftabtbraud) um fünf Utjr morgens aus bem Itad^tfaffee

Ijeimfamen, aber auf bie Dauer i»ar ber ^uftanb bodi audj

bamit allein nid^t Bjaltbar. IDir perbientcn ^toax bcibe

bamals roenigftens annäliernb fo ciel, um ben fubftantiellen

J^ungcr füllen 3U fönnen, aber es cntroidelte ftd] plö^lid^ in
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beiden ein Qani neuer unb 3a>ar fd^Icd^tcrbings unftillbarer

fjci^bungcr, — nämlidi nad] einer nid>t gefoditen, fonbcrn

in natura blübenben Kartoffel, nad> ber bürrften f^eibefiefer,

fmtemalen fold^e immer nodi bübfd^er x^ als bie Catemen«

pfäljle ber 5ri6bricf]ftra^e, unb nad] einem unoerfälfd^ten Hi§

fjimmelsblau oljne 2!cIegrapbenbräMe unb 5cblotru§.

2flun baujlte bamals tief in ber oftlid^cn Kiefernbeibe,

eine Babnftunbe t?on Serlin, ein lieber 5reunb mit bem

annocb qänslid: inbifferenten Hamen (Serbart Hauptmann,

fiinter feiner tPoI^nung bel^nte fid] ber IPalb, ah unb 3U

burcbbrod^en com blanfen treiben Spiegel eines flacben

Sdnlffees, ju bem ber Uferfanb gelb tcie "Dufatengolb niebcr»

quoll unb aus beffen ZHoorboben bie Huberftange bas 5umpf=

gas rcie Selterstoafferperlen fitie^. IDadiboIber unb i^eibcl'

beeren unb bürres 5arn!raut. £ibellen unb 5d;mettcrlinge.

(£in Sped^truf unb srrei fid^ jagenbe <£id^fä§d;en. Das voav

nun feine beraufdienbe Canbfd^aft, bie man feigen mußte,

ebe man fitarb. 2Iber immer bod^ eine £anbfd;aft.

Unb als mir ein paarmal brausen gerrcfen roaren,

fa§te uns jener junger fo übergeroaltig , ba% mir eines

Cages gar nid]t mebr 3urücffamen, fonbem uns eine Station

näber anftebelten, bie aber audi nod? im ZPalbe lag: in

friebridjsbagen. 5ri<?brid^sbagen, fo lernen bie fleinen Ktnber

Ijier in ber Sdjule, ift gegrünbet r>om alten 5rife; «5 beigt

besbalb 5riebrid>sbagen , I^at eine 5nebrid^ftra§e unb ein

Denfmal com alten 5rife. 3^^'^ ^^r (Srünbung mar Seibcn«

fultur, bie aber nid]t rcüfficrtc, idi mci§ nid^t, mer baran

fd^ulb Ijatte, ber alte 5ri^ ober bie Seibenraupen. 3ßben«

falls fieljen Ijeute nodi ein paar uralte el^rmürbige UTauI«

beerbäume an ber ^auptftra^e, bie bem 0rte beinalj etmas

frembartig^efotifd^es »erleiben fönnten. 2tls idj Ejierber fam,

gah es andi nodb ein paar grüne 211oosbädjer mebr unb

eine Kul^berbe, bie aUtäglid^ burd] bie Strafen 30g. Darüber

ift nun beute bie allentbalben fortfd^reitenbe IPeltfultur 3ur
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Cagcsorbnung übergegangen. 3n Summa ijl es aber audi

je^t nodi ein guter ®rt mit einem u?irflid] tDunberooIIen

blauen See, Ijinter bem [ogar eine fleine fjügetoelle ragt,

von t>et gans mit Unredit beljauptet roorben ift, öa§ fic von

biluoialen ZHautoürfen aufgeworfen a>orben fei, unb bie

v'xclmeiiv eine alte Sanbbüne sroifd^en ^wei Spreearmen ijt,

von ber man eine roirflidi ernftljaft großartige ^tusftdjt genießt

3m Kiefcrnbuft ber enblofen «infamen XDälber, bie

man Don ba oben bis 3um ^orisont fluten jtcBjt roie einen

blaugrünen IDoIIteppid} , iiahc \di mir bann langfam in

langen 3aljren bie fd^roarse BrüEje ber (Sroßftabt geiftig

unb förperlidj roieber Jjeruntergeroafd^en, Käfer fammelnb

unb auf entlegenen lt)albpfaben 3rDi|d]en rotem Sd]IagEjol5

unb biden toeißen Pilsen pBjilofopljifdje unb äftBietifdje (5e»

fpräd]e füljrenb mit bem einen ober anberen lieben (Benoffen.

Unb allmätjlid^ ujurbe aus bem allgemeinen unbeftimmten

fjunger eine frieblid^e Sättigung unb bann, roie es braoen

X)eutfd]en gesiemt, 3um Sd]Iuß eine Sibeorie.

IDie 5n?iebelt)äute fielen bie unterfd]ieblid}en neroöfen

IDeisBjeiten unb exaltierten IDeltauffaffungen ber (Sroßftabt

»on mir ab unb an iljre Stelle trat mit ber berberen Sdjidjt

Sauernl^ols, bie fid] allmäljlid] bafür anfe^te, ein oollftänbig

peränbertes 'Denfen unb ^üljlen. Don biefer Hefreation aus

bin xdi Bleute nid^t nur ber IDeltftabt entfrembet, fonbern

idj meine aud), t)a% fie ein roatjrer Krafen ift, ber an unferem

geiftigen Cebcn jaugt. 3^ tjöl^er bie <£tagen unter ^en

HaudjI^immel fteigen, befto flad^er roirb bie (Semütsbilbung

unb befto meijr feudjt jebe (ßeiftesäußerung oom Creppen»

fteigen. 'Der Sinn gel^t oerloren für bie feinen tüerte in

ZTatur unb Kunft, alfo gerabe für bas, toorin bie <£nttDi<feIung

anfteigt, bie niemals in Springbrunnen aufplatfd^t, fonbern

immer nur in ben feinften fjaarröfjrd^en ber IDeltptjYf^f fi»ij

il^rcn Weg fudjt. £ariba, — ber einselne fann's nid]t

bcffern unb es bleibt iijm nid^ts übrig als 3U f[üd]ten, glüdlii?.
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tDcm's bauemb gelingt. 3<i? pcrfönlid) IjaBe bie IDcItjiabt

Ijintcr mir unb fann iEircn Haudj jc^t gans Beljaglid^ am
roten IDcfttjorisont fidj gclegentlidj r»ic gefpcnftifd^c Krallen

aufftrerfcn [eljen oljne 0&Yffeu5'5cIjn[ud]t unb oljne 2Ingjl,

bag tiefe fdjroarse Ka^e mid] nod? einmal fri§t.

3n3tDifd^en Ijat bas liebe 5riebrid]stjagen [eiber aber

für bie 2Iufatmung5Der[ud]e einiger oertoanbt geftimmten

Seelen mit meljreren Dünger »Xtoten ber neueften Citteratur=

gefdjid]ten bilden muffen, ^snet ftiEe f^auptmann Blatte von

(£rfner aus ^as ganse CBjeater Berlins auf ben Kopf ge«

jteUt. 2ln bie „5reie 53üB|nc" auf ben Brettern fd)Io§

ftdj bie „5rßiß Bütjne" auf bcm Papier, bie ^eitfd^rift,

— unb ber öufall roollte, ba% gerabe idi Ijier brausen bie

Hebaftionsregie für einige freub= unb leiboolle ^ahve in bie

£iant> befam. £s toar ein feltfames pflänsd^en, biefe „freie

BüBjne", red>t ift fie nie aus ber ^t^itterei sroifd^en luft«

jappenber (ßro^ftabt unb gefunbem fünftlerifdjen Kiefematem

Ijerausgefommen. Sie ging fdiled?t nnb Ijatte babei bodj

einen beträd]tlid|en £eferfreis. ZHinbeftens mu§ xd] rücf«

blicfenb fagen, ba% ein roirflid) famofer Kreis oernünftiger

2TJenfd|en fid] für bie 2T(itarbeiterfdiaft intereffxerte. Von

benen fam benn nun aud^ ber Heifje nadj biefer unb jener

perfönlidi f^eraus, ja einige fd^Iugen fürjer ober länger

felber iljr Quartier in 5ri«brid]sljagen auf. (£s toaren aber

nur roenig edite Kiefernfud^er babei, bie meiften fd^Iudte ber

Haud)Ijori3ont rafd] n^ieber Ijinab. 3mmerijin gab es luftige

Seit, mit Cragif, toie jebe, mit unglaublidj Diel Cädjerlid]«

feit, aber bod] aud^ mit gutem f^od]geift.

Die gro§e fosiale Wolh ber Stabt roarf iljrcn roten

Sdjein ab unb su Ijcrüber su ber fleinen Klippe im Kiefern«

meer, ujo allerlei I^eiteres unb grotesfes Poetenoolf roie bie

Xlijce aus ber Ciefe ttodi, um ftdj einen Stugenblid Ijarmlos

ju fonnen unb 3U neden. tDoIjImeinenbe Berliner Kritifer, bie

gegen bie Kunftrtdjtung ber erften f^auptmann-^eit anfämpften,
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glaubten gclcgcntlid^ ibrcm Sorn fein bcffcrcs ^icl geben 3U

fönncn als bas unfd^ulbige Cofatoörtlem „5nebrid]5l]agen",

— n?ie mir benn audi bas nette Wctt „berliner Dorort»

J^calismus" als eine befonbers gute <£rfinbung in ber

(Erinnerung geblieben ift. XX>orau5 aber nad]ber toieber bei

Unbeteiligten bie pufeige Cegenbe cntftanben ift r>on einer ge«

fd^loffenen naturaliftifdjen Diditerfd^ule, bie, mit (Serl^art

fjauptmann an ber Spifee, eines Cages in corpore nadj

5riebrid)sl]agen übergeftebelt fei. 3" IPalirljeit eine engere

freunbfd]aftlid]e (5emeinfdiaft Bjaben in jener lebl^afteften

^eit nur Bruno XPille, bie (Sebrüber £jart unb xdi (alle

feft im ö)rt anfäffig) gebilbet. 2lud} roas t>on allerlei

cftraoagantem Boliemien«, fjungerleiber« unb £umpentum

nadimals berid^tet rporben, fann id^ leiber nidjt fo red]t be«

fiätigen. Kraufc ^inge mit ilirer inbioibuellcn Cragif burdj«

greifen überall bas £ebcn. ^wm dliampagnertrinfen langten

bie naturaliftcnmittel bamals aud\ nid]t. 2lber bie Bol^emien«

seit aus bem £cben ittoa ber fjarts, aus ber id] felber in

biefem Banbe nodj ein Stüdlein crsäl^le, lag lange r»or biefer

Seit unb alfo aud] r>or 5ricbridisliagen. lüenn idj midj

red^t genau auf bie ganse (£pod]e befinne, fo ift mir, als

fd^tDcbe barüber r>icl eljer ettoas r»on epifureifdjer Blume,

bie fid] leife bem Kiefeml^aud^e unb Secatem mifd^t ....
Dodj toie bas immerl^in geujcfen fei: eines tEages löfte

jtd) biefer bunte Heigen r>on felber roieber auf, es »ereitelte

feine Dauer, roie es im „2IrbingJjello" fo gut I^ei^t, „nad\

fcligcm Zeitraum bas unerbittlid^e Sd^icffal". 0bcr, mit

etn?as n:>eniger Patbos: jeber ber alten Banbe ging auf neue,

eigene (Enttoidelungen ein, unb roer uns liebes ZHenfd^enpolf

fennt, ber roei^, tia% bas lieber ljei§t: jeber perfe^erte,

üerflud^te, bi^ unb fragte t>cn anbcren, sieli ilin bes ^urücf»

bleibens ober bes voreiligen 3farusflattems — bis fid]

anbcrstt>o neue Banbe ber 3'iteref)en fnüpften, bie mit bem

alten X)afein fd^lie^Iid] fein 5toffn?cd-;i'eIpartifcld^en melir aC'
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meinfam hatten, ^uUi^t ift audi ber cngfte Kreis biefem ^er«

bröcfctungsprojeffe logtfd] unterlegen, unb Iieute finb bloß lOille

unb id] allein nocb oom Stamm fefte 5nebricf>5ljagener, bie er^en

tpieber von einft unb and] bie legten. Das beutet auf eine

Kreisbal^n, bie fidj erfüllt Ijat mit all ihren Seitenarabesfen.

IDenn \di alfo beute biefes Bücblein 5rißbridi5bagener

(ßebanfen nenne, fo gefd]iefit es eigentlid] bod] nid]t um all

biefer bunten ^roifdjenbinge toillen, fonbern aus bem oben

bejeid^neten eigenften 3""^"^'^^^^'"^ / ^^^ fi*^ ^^^ ^" ^^"

Sd^ritt Don ber IDeltftabt 3ur Kiefernbeibe fnüpft. 3«^ füfjle

l^ute fo gut toie nid^ts in mir oon allerbanb 5U n?itternben

KoIIeftioeinbrüden einer 5d)ule, einer (5enoffenfd]aft, einer

äftijetifdjen ober pBjilofoptjifd^en Partei. 2lber jenen alten

(ßegenfa^ empfinbe id] ftärfer als je: '!:>C5 neroöfen Denfens

unb IDeItanfd]auens ber (Sro^ftabt unb ber jtillen <£infelir

ba brausen, am Sd^ilfufer eines überglänjten Sees, d?o bie

Seele langfam in iBjre Stimmungen, iB^re fintroicfelungen steigt

tt>ie bas £ebensu?a[fer in bie feinften fjaarröl^rdien bes

ZHoofes. IDas idi in biefem 23anbe biete, finb fämtlidi IDeg=

jeidjen unb (Seben!bldtter ber oollfommenften €infamfeit aus

ben legten 3a^ren, ^a all ber laute Haufd] ber 5riebrid]s=

I^agener fjodjtage längft serftoben toar. Das ZHeifte ift bies«

mal mit 5I«i6 «i^tnal nidjt naturroiffcnfd^aftlid)
,

fonbern

litterarifd? geftimmt, unb id] benfe mir, <>a% bas IDort

^ilftbetifdje Kultur" einen Itero trifft, ber überaü burd^sittert.

(ßerabe bas ift es, toas btc (Sro^ftabt mit all iljrer

Kunft tot tritt wie einen armen Käfer. Unb otjne bas bod)

aH unfcre tDeisI^eit bis 3U t>zn fernften Sternen ber Hatur«

roiffenfdiaft banaU Ztid^tigfeit a?irb, — oE^ne bas unfer teben

t>«robet bis 3um Selbftmorb.

lOenn idj mand^mal gen IDeften absnba in bas fable

Haud^rot feBje, fo ift mir, als roanfe biefes ungeljeuere Cier

f.djon, bereit, fxd] als Sptjinf oor ber 0ebipu5antu?ort in ban

2Ibgrunb 5U ftürsen. IParum lebe, bampfc, qualme, bröljne,
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fdiroi^«, arbeite id] bis 3ur Co^c£mattigfctt überbaupt? lautet

feie 5ragc. Um einen Sinn! bie 2InttDort. 3cl? hahe feinen

Sinn, fagt bas Ungetüm un^ fällt in ben 2Ibgrunb. Kunft

ift ein fold^er Sinn, — äftl]ctifd]e Kultur, ^ber öiefc Kun^

mu^ IDeltfunjl toerben, — U)eltfunftanfd]auung. Vas trirb

ben pi>iIofopI)en einen mit bem <£tl^ifer unb bem Hatur«

forfd]er, — unb alle brei mit bem Künftler. 2lber im Hadjt«

faffee ber (Sro§ftabt roirb bas nid^t crrebct iperben.

Das 3aljrbunbert, in bas n?ir uns jc^t cinfcbiffen, trirb

feljr u>aljrfdjeinlid7 ungeljeucrc Krifen, furd^tbare Stürme

braud^en, um fxdi witfüdi im gansen 3U foId]en fingen 5u

erbeben. DteUeid|t brid^t bie peft los unb leBjrt uns, ^a%

bie ITaturforfd)ung nod? nidit allmäd^tig ift. DieIIeid]t fd]Iägt

bie entfe^Iid^e 2?Jet)oIte ber fjungernben uns bie ganse Kunji

in Stüde, toeil ber ZTTarmorleib ber Penus von ZHilo fein

Brot ift — unb es fommt bann aus bem nod) lieferen ber

JTfenfdjijeitsfeele ber inbrünftige ^nfturm biefer »ergeroaltigtcn

Kunft als neue Brotfrage FioBjerer 2lrt cnblidj erft red^t in

ganser IDud^t berDor. U)ie bas aud] roerbe, — ber einselne

fofl fagen, toas er benft, je^t fd^on. Die apofalyptifd^en

Heiter roerben für il)r Ceil reiten, mit iljrer Wudit bes

^ftaturgefefees, roenn bie Stunbe fid^ erfüllt. Dielleidjt u)irb

bie UC)eItftabt toirflidi babei lieber enbgültig perfdjroinben,

Dom Sd)idfal sertreten roie ein foloffaler BoDtji. Wenn es

fo redjt rabenflügelig fdjmars im U^eften über meinen IDälbern

qualmt, meine id] oft feinen faulen 5<itxx>ai)cn fd^on ab=

bampfen 3U feben. Dielleidit mu^ aber poriger aud? ber

le^te äj^Bjetifdj füBjIenbe (Sro§ftabtmenfdj nodi loalbeinroärts

gesogen fein, — roie ber X>ulber ©byffeus, ben Pofeibons

Slnd\ erft Iie§, als er ins Binnenlanb roanbemb einen 0rt

fanb, roo man "^as Huber auf feiner Sd^ulter für eine IDorf«

fdjaufel I)ielt.

5riebridjsljagen, am \. mä^ \^\
^'^^^^^ ^W^



(Es fprac^ bcr ^ncbcfrifter, ben bu ipci^t,

3n einer folcbeu uiilbeix ilad^t nnc t|eut:

„Pörft, iTifoöemc, bu bcn 5cböpfcri]ietft,

per mädjtiij tt^cbt nnb feine ireit erneut?''

(lonrab ^crbinanb IHeyer

[3H paar fdimarsc, ftrupptgc Wadiholbexhü\dic,

mit langen Scbnccbärtcn wie uralte [chlauc

l'i-!tretgcn!?e ^tfergc. IPilbc r)crn?un[d>nxe

Kicfen:, btc IDurseln hoch aus &cm lofen

5anbftur5 ^^^ nfer5 berausgcfringelt als rote

pcivpenarme, gtrifd^nt t'cnen ber tr>ci§c See

fdiinxntert. <£ine I^albmeilcnfläi^o glattes >£i5, leer, cinfam.

^ie Heine blenbenb treibe fjügctoelle brüben legt fid^

fd^arf üor bcn grauen Haud^ langfani fteigenber 5d:nee=

voolUn. ^ed]t5 gegen lüeften fd^oiimmt nodi ein lofes, blut=

rotes ;?cberd^en ber 2tbenb[onne barin, obnc Umriß, auf bem

Punft, unter einer biditeren IPoIfenrocIIc 3x1 Derfditrinben.

3rt bcn frvftallgrünen (Sisflaxxen, bxe bie gro^e 5roft=

be<fc bidit vov mir bart unb troden ans gelbe Sanbufer

Dorfd^iebt, eixt gebeixxxnispcltes Kniftern. (£iix Klingen unb

Singen in bie ^iefe bxnab. tDie ein rpin^iger Sd^neeball

fegt roeit ba braugen ein lofe betcegtes roeiges Slöddycn

über i>a^ reglofc große IDeig: ein 5egcl[dilittcn, i>cn ber

IDinb faufen läßt. Sein Kollern bröbnt nid^t bis bier 5U

mir Ijcrübcr. 2"Jur ba^ crfdnxttorte £i5 fingt nod] leil'c mit.

•S5[f(I;e, njeltiXabt I
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3d] bin feit ^ebn '^ahven jc^t I|ier am ©rt, ba~> letzte

3al-;r5cbnt bcs fc^ci^cn^cn 3abrbunbcrts. Zfiand}es liat fid")

in ^cr ö'^it geicanbclt am 5cc. Die roten Berliner ITaffer«

rperfe bort mit ibren bäßlid^en Sd^ornfteinen Iiaben ein Stüd

IPalb fortgefreffcn unb fid] an feine Stelle gepflanst. ^tud^

im Ceben bes Sees felbft ift mel^reres rätfelbaft rcränbcrt.

Diefes Ufer I^ier fängt an 5U cerfanben, jebes 3al]r rräd^ft

ber Sd]ilffran3 ein Stürf weiter. Die fd^euen f^aubentaud^er,

bie ftrcng auf ein Derftcrf Iialten, ficbeln ftd^ fd^on barin an.

Xlodi ein, sroei 3<3l?r5cbnte roeiter 3urü<J unb ^a brüben

auf ber alten Sanbbüne ber 2Tcüggelberge ragten am Kamm
ftatt ber langen trocfenen Kiefern ebrroürbige grüne "Sidum,

pon unsäiiligen Sped]ten beroolint unb burdilödjert. Der

alte 5ontane in feinen märfifd^en löanberungen bat fie nod:

fo befd^ricben. fjeute [tecfen nur nod] ein paar rieftge morfd^e

2Pur3elftubben im Sanb, ^en Käferfammlern ocrtraut. 3<i>

befud^e bie Stätte nie ol^ne ein (5efübl, ^a^ ^as feE^r lange I^er

ift. Unb t>od:i ift es nodi nid]t ein Drittel bes 3<5^rl]unbert5,

beffcn rotes lid]tfle<fd]en bort im Sd^neegrau crtrinft.

2lbct bidit por mir je^t bat fxd] ber Iiarte grüne fiis»

ranb über bem Uferfanb etmas emporgeftaut, cta>as geroölbt

n?ie ein fleines (Sletfdiertfior. 3» ber trocfenen nifdje liegen

bunte Steine, bie ber See, als er nod] U^ellen I>ierber fd^Iug,

ausgefpieen. (£in rotes (Sranitftücf aus Sd^roeben. €in

mufdtelig ausgebrodiener Brocfen 5sucrftein, oiellcid^t aus

ber Kreibe r>on VTloen ober Hügen. Die (£is3eit Ijat fte bier

in bcn märfifd^en Sanb gebradit. <£isgletfd?cr I^aben fie

über bie Ijcutige ®ftfee I^inroeg von iljrer fjeimat bis in ben

ZTTüggelfee cerfraditet.

XPann bas xoavl

Die €rbe ftetjt fd^ief auf tljrer Sonnenbaljn. Sommer

unb U^inter roeift itire 2td^fe nörblid] auf ben polarftcm.

2Lbct biefer .^immels3eiger unterliegt in gerc>iffen 5'^iträumen
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Peränbcrungen. (Sro§cn Zeiträumen. "Die 2ld]\e \d]iebt ficb

anbers, beutet allmdlilidi auf einen anbeten fjimmelspunft

Xladi 3aE|rtaufenben, pielen 3abrtaufenben n?irb nid]t ber

fleine Stern bes Sären mel^r Polarftern fein, fonbern bie

l^crrlicbe IDega. (£in großer (£y;Uns läuft bier ah. TXiehv

als 3a>an5igtaufenb ^ahre umfa§t er im (Sanjcn, banit

beutet bie pdarad^fe bcr Kugel roieber auf benfelbcn Punft.

2In biefer fd^iefen 2td]fenfteIIung überhaupt bangen aber

Sommer unb IDinter. 3^ne XPanblungen betreffen fie burd^

befttmmte Be5icl]ungen mit. Die <£.\s^e\t toav eine (£podie

ftärferer IDinter. 5ünf (5rab Kälte mcbr genügten, um bie

(Sletfd^er Sdjtoebens in bie ZlTar! 3U treiben. SIber jene

^Idifenänberungcn allein reid]en nid^t aus, biefe fünf (Srabe

3u erflären. (£5 ift nod^ eine periobifd^e lüanblung ber

i£rbbal^n um bie Sonne, eine seitroeife ricftgc Strccfung ber

€IIipfe, bie biefe ^al>n bilbet, nötig. Die (Erbl^älfte, bie

bei foId?em 2TCarimum ber Strc<Jung mit ibrem Xüinter

gerabe in bie Sonnenferne fam, geriet in eine (£i53eit.

Dielleidit roenigftens n?ar fo ber (Srunb unferer €is3eit.

Der Cy^us, ber aber bier in Betradit fommt, red^net fd^on

mit mel^reren fjunberttaufenben ron 3abren. 2luf einem

(5ipfel biefer Periobe ftnb bann bie einigen 3a)an3igtaufenb

jener anberen nur ein 3"terme33o barin, bas Ijalb ber

rZorbfugel, Iialb ber Sübfugel eine Cisseit r>erbei§t.

Das ftnb Ziffern, wk fie bas neun3cljnte 3a^rfiunbert

uns geboten Ijat.

Don ben Cagen an, tia in ben €upbratnicberungen

bas erfonnen rourbe, roas uns nad] langer XPanberfd^aft

als fogenannte ZHofaifd^e Sd^öpfungslegenbe übriggeblieben

ift, bis auf ben Sybefterpunfd^, bei bem (Soetbe unb Sdiiller

ilir neues 3a^r^unbert einleiteten, tou^te man nidits Don

einer foId]en €is3eit, nidits pon fold^en Ziffern. 3efet geben

roir aus bem neunsebnten 3abrEjunbcrt Iicraus mit ber

(£mpfinbung, bas biefe Ziffern relatit) gauj fleinc ftnb.

I*



^ ^unbert HliHtonen

Vie i£i55cit ftcbt am (£nbe ber großen <£podicn ber

€rbgc|d|id]te, bie mir unter|d]cibeji. Dicfc (£rbcpod]en säljlen

nad) Hliütoncn von J^alitan.

Die (5Ictfd]cr ber <£is5eit Ijabcn tpcnigc ZTIcilcn oon

I>icr auf bcm 2TIufd)cIfalffel[en r>on Hübersborf nodi ftdjtbare

Sdjliffc unb Sd^rammen ijitxtcriaffcn. Dicfer Kalffcis [eiber tpar

alfo bamals fd^on ^a. (£r oerbanft [eine JPjer!unft uraltem

falfl^altigem 2Tleere5[djIamm. Da% bie[er Sdjlamm jtdj ab'

lagern fonnte, basu beburfte es ungel^eurer Reiten. Dann

mu^te bie €rbrinbe fid] falten, B)ier fid) Bjeben ober in Klößen

ftebcn bleiben unb bort einfinfen, bamit ber erljärtete tHeeres-

[d)Iamm tjodj ins Canbgebiet binauffam.

"Das Seeufer Bjier t>or bem Kiefernmalb oerfanbet 3"

3al)r3el}nten mirb bas eben [td^tbar. JX>ie t>iel g^it [oüen

trir in (5ebanfen bafür anfc^en, ta^ [old^e Sanbanijäufungen

Sanbfteinlagcr toie bie Bergroürfel ber 5äd)fi[dien Sd^roeij

Ijerporbringen fonnten? Sagen mir, bie (£rbge[diid)te nur

bis 3um 2tnfang bes organi[d|en £ebens Bjinab [ott Ijunbert

Zniüionen '^alive umfaffen. Dagegen oerfdiminbet ber ganse

Zeitraum [eit ber «Sisseit 3U einer Bagatelle. Sefeen mir

mit ^cinrid^ Sd^mibt in 3ena jene bunbert ZHillionen einem

Cage oon 2^ Stunben gleidj, [0 fämen auf bicfc geit[pannc

nur smci ZHinutcn. llnt> bie [edi5tau[cnb 2<^h^<^ ^<^r engeren

l{ulturge[d]id]te, bie früljer gern als „:2IIter ber IDelt" galten,

umfaßten nur meijr bie legten fünf Scfunbcn bicjes (Erben«

tages. (£rft jcn[eits bic[cs £^unbcrtmiIIioncn=Cagcs aber be«

ginnen bie Hlillionen ber Ur=(£rbe, bie unab[cijbaren Reiten

ber Bilbung bes pianctcn[Yftcm5, ber Stusgeftaltung unferer

ganscn 2nild^ftra§cnin[el

(£r[d)eint es nid^t mie eine Cl^orl^eit, Ijeute nod? beti

IDed][eI eines 3al^rijunbert5 mie eine [eltfame Sadie 3U

feiern? Unb bodi finb mir alle ba3U aufgelegter als je.

2ftie Bjat bie Znen[d7l^eit nod] am finbe eines 3a^rl^unberts

geftanbetx [0 gan3 burd^brungen oon bem (ßefüiil: mas mar
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i>a5 für ein X)mg, bisfes eine einsige 3<3l?i^^ii"^^rt, was für

ein 2Pert oBjne (SIeidjen, was für ein unerfdiöpflidicr Heid)»

tum; tüie enblos lang rcar es im Sinne eines IDeges, ber

uns auf 5d]ritt unb Critt, in jcter Sefunbe, ganse ITelten

cntljüllt (£in IDeltalter, fein 3ai]rbunbert!

2lls bas Dorige 3<3^rl:)unbert nocb in le^ter Stunbe mit

jo furd]tbaren Kataftroplien losbonncrte, ba toar es mobl

mand)em fo, als lebe er in roenigen Cagen eine gans neue

€pod]e burdi, roäbrenb Dorber über Säfula Iiintoeg alles

ebne grelle €infd^nitte in einem ftillen Spiegel ausgebreitet

]d)ien. 3"^ neunsebnten 3a^rbunbert iiabzn ftd) bie (Senera-

tionen baxan geroöbnt, ^a^ biefe Cage bes galoppierenben

Cempos bie Hegel feien. 3^be Stunbe rollten Dinge in ben

Staub, bie unfere 2tbnen für ben Reifen gclialten, auf ^cm

fäe ibr £cben aufbauten. Unb morgen brad-« unter bem

(Erümmerfelb bes 5elfen5 oon geftern fd]on irieber eine nod]

tiefere Sdiid^t ein. Die firbe bebte unb roir fanben es all»

mätjlid) fo fclbftoerftänblid? roie bie Sübamerifaner geroiffer

(ßegenben bas permanente n?irflid]e €rbbeben.

3mmer aber, unb bas ift fel^r d]arafteriftifd), roenn wit

an biefen fiilfdjritt unb biefen Heiditum, ber bamit eingebolt

toirb, benfen, fd]iebt ftd] im Stillen ein Bilb für alle unter,

eine Cinie, eine Diagonale biefes 3a^rbunberts.

XDir benfen an ben unaufijaltfamcn Sturm feiner ted^«

nifdien (Sntbecfungen juerft.

21nbere 3abrbunbcrte babcn a:>ilberen Kriegsfturm ge«

tjabt als biefes, furd^tbarere religiöfe Kämpfe, ein bcängfligen«

bcres 21ufeinanberprallen oon Pölferfoloffen, beren Bajts fldj

perfd^ob. Das (5eräufdi bes neunjebnten 3abrbunbcrt5, bas

toir suerft boren, roenn roir uns feelifd^ barauf fonsentrieren,

ift fein Sd]laditenbonner unb fein 5«lbgefdirci irgenb toeldier

»eltlidjen ober geiftlidjen 2Lvt: es ift ^^as Donnern eines

£ifenbabn3uges, ber bas (Sranitmaffto eines Sdjneegebirges

im Siunnel burd^qucrt, bas Pfeifen pon Dampfmafdiinen,
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bas Singen öcs IDinbcs in CcIcgrapEjcnbräl^tcn unb bcr

fonbcrbare Ejeuknbe £aut, mit bcm bcr clcftrifd^c Strafen'

bahnwagen an [einer Cettung Iiängenb bal^erfommt.

3mmeir, n?enn roir ettoa bas ad]t5eljnte 3aIirEjunbcrt

mit biefcm oergleid^en, etma bte 3ugenb3eit nnb erfte ölüte«

5cit (Soetl^e's mit bem 2Iusgang, an bem n?ir ^iahi^n: ber

Unterfdjieb, ber 5ort[d]ritt ber 3been, ber inneren JTÜenfd^Ejeits«

erlebniffe, tritt jurücf gegen äußerlicf^e tedinifd^c CEl^atfad^en:

ba§ (Soetl^e unb feine Ceute nod^ mit einer Catcrne ftd^ nad?

Baufe leudjten laffen mujgten, ba§ 3ir»i[d]en IPeimar unb

5ranffurt bie Poft ftatt bes D^^uges ging, ta% es feine

pi>otograpIjie bes alten ^errn Hat in 5rti»iffurt gab unb

i)a^ bie Had^rid^ten von ^en Siegen 5riebrid]5 ober bem

Sturm auf bie Saftille nid]t auf bem Celegraptjen bis in

jebes Dorf fauften.

5ür einen Siegeslauf ber Cedinif, roie toir il^n erlebt

iiaben, ift in ber ^iiat ein 3'^I?r^unbert eine fd^ier enblofe

5i>anne ^eit, es ifl roirflid? ein IDeltalter, in bem bie iPelt

fad] umfd^afft, fid] neu erfd]afft. 2lUes Dergangene unb

Klären es tjunbcrt unb Ijunbert ZHillionen, er|d]eint bagegen

toie bie naioen fieben Cage, t>a ber Sdjöpfer in i>m Hoi^ftoff

greift unb bie Bül^ne Ijinftellt. (Sefpielt, meint man, ift auf

ber Bül]ne in IDaEjrl^eit erft in biefen leisten l^unbert 3a^ren

ttJorben. Unb t>a toog jebe Sefunbe jene fieben Cage an

3nbalt auf.

<£s ftecft l^ier ein uralter Räuber, ber aller menfd)lid]en

Cedinif inncmol^nt, folange fie efiftiert.

Das lüefen ber menfd^lidien Ced]nif com Cage an, ba

fie auf ber (£rbe 3U fd^affen begann, berul]te in Perfür3utig

ber 2lrbeits3eit für gemiffe Ceiftungen. ^^"Zxis IDerfseug,

jebe 2T{afd]ine, jebe rationelle Beljerrfd^ung irgenb einer

rtaturfraft, eines Haturgefe^es bebeutete einen 5ort[d]ritt im

Sinne biefer ^<iitiit\patnis 3ur tro^bem erreid^ten 2lrbeit.

So mu§ ein 3al]rbunbert, in bem gerabe bie Ced)nif
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unerijört fidj ertcciterte, gcrabesu enblos erfd^eincn, rocil es

unausgcfe^t 5eit gctoinnt, immer mcl^r in immer fürserer

^eitipanne erlebigt, — »eil es gleidjfam fid] felber fort

unb fort in immer toinsigere Stationen auflöft, beren jebe

bod) bie 2{rbeit5n?udit seigt, bie unDergleidjlicf^ oiel größeren

geitteilen nur als Summe sufam.

IPie gefagt, bie Anfänge biefes Pro3effes finb uralt.

Sie ftammen aus ber g«it/ «5<^ ^'^^ primitive präl^iftorifdie

ZTTenfd^ üBerliaupt suerft XPerfseuge erfanb. (£s toar ein

geitoerfürser in erfter £inie, biefes erfte tDerfseug.

3abrmittionen I^atte bie Hatur mit iliren ^Inpaffungs«

unb ituslefegefe^en gebrandet, um geu?iffe Sd]ufebinge im

Cebensfampfe it^ren IDefen auf t)en £eib 3u flicfen: bem

Cömen feine Krallen, bem (Sürteltier feinen fteinfjarten Panzer,

bem 2lbler fein 2tuge unb bem Zitteraal fein eleftrifdjes Per-

teibigungsorgan. Da gerät ber 2TJenfd] mit ^ilfe oon fjirn

unb f^anb (swei Dingen, bie er als foId]e fd]on oom Riffen

geerbt I>atte) auf bie äußere Projeftion fold^er Sd^u^mittel

ins JDerfseug. (£r fd]Iägt fid? ein 5euerfteinbeil 3ured]t unb

überbietet aud] oljne angen?ad]fene Krallen bamit ben £öu)en.

(£r fertigt fidj einen fünftUdjen Sd^ilb unb erfe^t fid^ fo hen

Panscr bes (Sürteltieres. 23eibes tooH »erftanben mit bem

unenblid^en Dortcil, i)a% er bie Sad^en nid]t mebr immer am

Ceibe mit fid^ fjerum3ufd]leppen brandet, roie Cöroe unb (5ürtel«

tierc. *£r Ejängt ^<in Sdiilb an bie IPanb, legt bie 2Ift bei«

feite unb Ijat bie fjänbe frei für anberes. €rft inenn er

bie anberen Dinge braudjt, mirb er fie roieber t^olen. 3"

fo3iaIer (5enoffenfd)aft mögen aud] 3tt)eite, britte, ber ganse

Stamm ftd) itjrer folange bebicnen. So toirb 2lrbeit frei

unb fo fommt 3ugleid] eine gan3 neue 2tusbilbung ber ^eit

3uftanbe.

2lber aud^ bas Ccmpo biefcr H}crf3eug=(£rfinbuixgen fclbft,

aus bem blinbcn Hatursüd^ten ber 2tnpaffung ticraus ocr«

legt ins menfd]Iid^c Dcnfcn, getjt unr>erglcid^Iid) oicl rafd^cr
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Dom 5Icrf als alle jene Silbuugen von Cötpcnfrallcn unb

<5ürteltierpan3ern.

^cdincn n?ir feit ber €i55cit, bie bcr ITcenfdj fdjoii er»

lebte, bis Bjeute tcirflid] nod) anbcrtlialbliunberttaufcnb 3alirc:

was ift bas gegen jene ooraufgcl^enben I^unbcrte t)on 3abr»

miüionen — unb bod^ loeldie Ceiftung barin! Die groge

rtaturanpaffuug „ITTenfd]" mad^t tl]atfäd]Iid^ in ihrer IDcrf«

Seugtedinif tas ganse nodi einmal unb bcffcr, roas bic or-

ganifd^e Zlatur in biefen JlTilltonen geleiftet. Das flettcrnbe

Saumtier, bas als einzige äu§erltd]e braud]bare 2(npa[[ung

feines Ccibcs bic i)anb mitbrad^te, fegclt über bie 05eanc

trofe bem It>alftfd], burd]bringt bie £üfte mit bem Ballon

tro^ Pogel unb ^Icbcrmaus, gräbt 3ergu?erfe unb Cunnels,

bie fein ZlTautourf fid] träumte, erl^ellt feine Stabt mit

clcftrifd^em Cid^t unenblid-; oiel beffer als alle £eud]tfäfer

unb Icud^tenben Cicffecfifdie. Unb mit bem ©rgan, bas bor

Zitteraal Doti Penesuela in feinen Cümpeln 3U fd]iDad>en

5d]Iägen Dcrroertet, treibt er als lDcrf5Cug in (Seftalt bes

olcftrifdien Celegraplicnfabels feine 3bcen, bie 3öecn platons,

«Salileis, ZtctPtons unb X>ara>ins burd] bie fd]U)ar5cn, falten

Dom ungel]eurcn IDafferbrucf gepreßten 2Ibgrunbtiefen ber

©Scane oon Kontinent 5U Kontijtent.

€s ift eine uncitblid^e ZlTultipUfation aller X)ingc in

biefen Ijunberttaufenb 3al]ren. Sic crfd^einen als bie u?al^ren

ZTTillionen, gegen bic all bas ganse Uru)eltlid|c eine nad;t«

toad^c roirb, — nid^t u?eil fic faftifci] länger finb, fonbern

tt>cil bie iltinutcji barin gans anbers ausgefüllt finb, u?eil

bie 5cit auf ber (Solbmagc liegt.

Unb jc^t: bie Krone biefes lUcrf5Cugtempos ift tbat»

fädjlid) unfcr neunselintes 3al]rlninbert. Zlod\ eiimial ift es

gegen alles Doraufgel^cnbe biefcr Iiunbcrttaufcnb unb nod>

etroas mel^r 3abre, als roerbe bie ^eit unter ein ungeljeures

IlTifroffop gcftellt, als roerbe jeber 5cfunbcnbrud]teil jc^t

auf einmal bengalifd] iieü gemadit, <£s ift eben bic immer
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mefjr gej^eigerte ^(rbeitsletftung im fleinften ^eitxanm, bie

nidit mel)r mit Sefunben ibre Erfolge meffcn fann, bie ihre

^eitffala tiefer treiben mu§. IPie ungelieuerlid] lang aber

andi nur eine JTlinute, roenn jebes ^elintel einer Sefunbe eine

Ctjat, eine IDelle, ein X)onner[diIag ift. Unb aus fold]en ZHinu«

tin fefete ftdj bas neunsebnte 3<if^rbunbert sufammen. . . .

^un bie 2irbeit5leiftung im Sinne eines ted^nifcben

3mmertjöBjerfteigcns felbft. €5 ift feine oerljimmelnbe 5cf^'

pljrafe biefer IDenbeftunbe, fonbem es fd^eint mir uncr«

fd)ütterlid]fte IDabri^eit, ^a% man in ber (Sefd^idne ber

mcnfd]lid^en Ced^nif nur jroei Periobcn ab gleid^toertig ein.

anber gegenüberftellen fann. Die eine umfaßt bas neunjebnte

3at|rbunbert Unb bie anbere umfaßt aües, was Dorausging.

3a gauj ftreng laffen fid) fogar in ibrer ooUen (5röße

nur srrei nodi engere Stufen miteinanber oergleidien:

einmal bas neunseijnte 3<^brliunbert unb bann jene gans

ältefte, munberbarfte, faft mytl^ifd^e fipodie, iia alle Ced^nif,

ba bie ganse Xt)erf5eugfrage, bie ganse neue menfd^Iid^e ^in-

paffung an bie Hatur suerft überbaupt einfette. ^Ues ba=

jtoifdien ift roie belanglos, toie Ztad]flang nur jener erften

£podie; erft mit bem neunseljjiten 3a^r^unbert fommt ber

jtoeite Pofaunenftoß.

^m Hanbe ber €is3eitgletfd]er fd^lägt ein präbiftorifd^er

IPilber ein 5euerfteinftücf auscinanber unb ftebt 5unfcn

iprüljen. 0ber er fdiabt ^olsmeijl unb fielet, i)a% es von

felbft 5U glimmen beginnt. Die fünftlidie 5ßuerer3cugung

ift entbedt. Die rote 5IciTnme lol^t bur* 3<^^rtaufenbe unb

3al:jrtaufenbc ber menfd^lidien Kultur. IDas fonnte jene

5unbamental'£ntbcdung überbieten, gegen bie alle Der-

toertung ber 5lamme 3U Pygmäenarbeit rourbe? Hur eins

fann fxdi neben ftc fiellen als ber 3n?eite Sd^ritt: bie (Ein'

fid^t, roie fid] ber Stoß auf ben Stein ober bie Heibung

bes ^ol3mebls naturgefe^li* r>erbiclt 3U ber JDärme, bie

entftanb. Xleben jenen uralten unbefannten Prometheus
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tritt Hobert Ztlayi^r: mit bem (5e[efe dou ber Dcrmanblung

bcr Bctpccjung in IPärmc, bcr Uttitcanblung unb €rt^altung

i>it (Energie . . . neunsel^ntes 3ctf?rl^unbert. fjier erft mar

bie 2tnpaf[ung einen entfd^eibenben srceiten Sd^ritt tceiter:

über i>en Beftfe einiger praftifd) ausroenbig gelernter CFjat«

\ad}en I^inaus in t>en Beftfe bes (ßefefees ber erseugenben

Haturfraft felbft.

Unb fo von ßaü 3U 5^11.

XDas ift bie (ße|d)id]te ber Sd^iffal^rt, bie uns bie <£rbe

geöffnet tjat: ein 'Bud\ aus 5a»ei Kapiteln; oom geljöt^Iten

(£inbaum bes IPilben, von ber Cl^atfad^c bes fd^toimmenben

fjolses unb von bem 2tuffangen bes lOinbes burd? ein 5tüd

Segeltud] Bjanbelt bas erfte, stoei streifellos präl]iftörifd]en

Cijatfad]en; bas stoeite von ber Dampffraft, oom Dampf«

fd^iff bes neunsel^nten 3t»I?rE^unberts.

So fpringt bas granbiofefte fosiale lüerfseug ber ZTTenfd]«

i^eit, bie Spradje, bie mit Sd^allmcllen ben Haum von (Se-

bim 3u (Sel]irn überbrüht, Don iljrer erften Settjätigung

fofort über 3um Celepljon als ber näd^ften pinsipiell IjöEjeren

5tufe, biefer Stufe, bie uns über IHeilenfernen , über Berg

unb Seegrunb unfere Stimme fenben Iä§t. Der Einfang ber

Sptadia ift prätjiftorifdj ; bas Celepl^on neunset^ntes 3<^k^'

Ijunbert.

IDer txin 23licf ftarr auf biefe Dinge ijält, bem mu^

bas fjers fd^roellen in biefer SYbejterj^unbe, t>a% er Bürger

nod] biefes 3^^f^iinberts geroefen ift.

€r tjat in tPaijrtjeit nid)t ^aliviefyite , er l^at 3aiir'

t]unberttaufenbe gelebt.

3f}tn ift an ber Cedjnif 3U ^eil gemorben, a>as bie

Botanifer bes porigen 3<i^rl]unbert5 von ber Agave araericana

erE^offten, bie erft im Ijunbertften 3afjr ein einsiges TXlal

blüiien foüte. €r ift ber (Slüdlid^e, ber eine 3<if?rl^utibert«

taufenbblüte ber n?unberbaren 2Tienfdjtjeitsp|Ian3e erlebt I^at.

Dod^ nun auf ber anberen Seite.
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£5 gicbt eine Setraditungsrueife, bic cbcnfo nötig ijl.

fjunbcrt 3a^rc fint>, als ^iff^r bcfetjen, nidjts gegen

bin Strom ber IPeltseiten, ber in ungesäfjlten 2T(iüionen

raufd^t. €in Korallenriff, bas fidj in biefem Strome fpiegelt,

fteljt Deräd]tlid> auf ein 3<3f?rf!U"^«rt I^erab, (£ine Sanb«

barre, bie ein Sanbjleingebirge baut, ad]tet es eine Sdndit

Sanbförner in einer turmljoben ii^If^iiwin^- UmgefcEjrt, oor

ber ted]ni[d]en Ceiftung ber 2Ti!en[d]l]eit, bie in Quabraten

mädjji, oerfdjtDinben jene alten 2T(iIIionen n?ie oerfliegenber

Staub neben einer regiftrierenben Sanbutjr; unb bie Sanb«

ul^r tpeifl, ba% biefes 3»3^rl!unbert bie Arbeit oon ^aht'

Ijunberttaufenben überboten bat.

Dennod] lebt in ber ZHenfdjtjeit felber etmas, toas nod\

piel tiefer ijl als beibe Hedinungen. Unb oor iljm roirb ein

fold^es Säfulum abermals neu, abermals anbers roägbar.

2TTand]er im ncunseljnten 3al?rbunbert Ijat es [e^r tpol^l

empfunben, iceldjes Cempo bie X>inge angenommen Ijatten.

2lber roenn nun ber €il3ug braufte unb ber Celegrapl^en«

bral^t fang, fo fütjlte er nid^t blo§ bie (SrÖ§e, bie erreid]t

toar, fonbern er füblte audi bie oers^eifelte ^aj^, bie als

Stimmung miterfauft toar um biefe (Sröße.

X>er 2T?cnfd), fo empfanb er, Ijatte fid^ einft bas ZPerf«

3eug gefd^affen, um fidj in feiner (Eigenart 3U beh.aupten in

einer Hatur, in ber bie JTIammute trabten unb ber ^öBilen»

löa>e brüllte. 3" biefem neroöfen 3a^r^unbert tjat es

aber nur 5U oft ben Jlnfd^ein, als gel]e je^t bas IDerfseug

mit bem ZlTenfd^en burd^.

3n ber Sorge Don 3''i^>^taufenben batte er bie 5abrif

gebaut. 3ßfet fd^ien er auf bem Sd'jroungriemen erbarmungs=

los 5U fliegen, gegen bie tDänbe gefd^leubert toie ber Doftor

5auftus im Dolfsmärd]en, bem bas (5el|irn oerfpri^t.

<5ola Ijat bas bämonifd^e Bilb erfunben von ber Bete

humaine: biefer fofomotioe, bie ber 2T?enfdj fid] gebaut unb

bie bann »ieber jur Beftie mcrbenb iEjn felber tyrannifiert,



^2 Der alte Colfiot

— bic ten Reiser abirirft unb, beladen mit ZTienfd^enfrad^t,

tric ein toll getüorbcnes Ungetüm felbftänbig in bie Hacbt

binausfauft. <£in Bilb n?ie aus bem fjersen jenes Senfitioen,

ber jtd] fragte: 3^ tooEjI, ein 3cil?rljunbert bes Criumpbs —
aber bie Häber biefes Criumpt^s gelten über unfere Ceidjen.

(£in Iicrrlidies (Tempo, biefe Cecf^nif, bie im Quabrat arbeitet;

aber Italien roir es aus . . . . ?

Diefe Bctrad^tungsroeife fann 3U fd^ujacben, 3U persagten

3ilbern füllten. Der alte Colftoi bat es uns gcprebigt, ^a%

alle Cedinif, t>a^ alle aus Ced^niF gca»onnene XDiffenfd^aft

bes neunseBjnten 3a^rl?unberts nur bie „ganse IDelt" fei,

von ber es mir nid]ts Ijülfe, wenn id] fie gewänne unb

näljme bod] Sdtiaten an meiner Seele. Unb bod] ift Colftoi

fein roirflid^er 1}oliannes unferer Cage geroorben. ZDarum?

IDcil bie jammernbe JHalinftimme I^ier etroas als Sünbe

uns suruft, roas in U>abrljeit blo§ einer <£rgän3ung be«

bürftig ift.

(£iner <£rgän3ung, bie iljm nid]ts Don feinem IDerte

nimmt unb oor ber es feincsroegs in 5ad unb- 2tfd)e Bu§e

5U tliun braud^t. 3m (5runbe wirb es nur ftärfcr burd^

fic, es fommt chcn bem (Sansen tljatfäd^lidj naiver.

(£s giebt einen großen, tiefen, Ijeiligen Hegulator jeg»

lid^en nerr»engefäl^rlid? rafdicn Tempos in ber IHenfdjIjeit.

3n il^r felbft lebt ettoas, bas roäd^ft tl^atfädilidi fo

langfam roie ein Korallenriff ober eiit Sanbftcinfels unb es

lä§t fid] feinen (Sang fdiled^terbings burdj gar nid^ts be-

einfluffen.

Das finb bie eigentlid^en tiefen '^'i>een ber ITtenfdjijeit.

lüenn man Ijierljer fd]aut, fo ift bas neunsel^nte 3^^^'

Bfunbert mit all feinem (Slan3 auf einmal fo tDin3ig wie alle

feine Dorgänger. Die großen yi>een blähen audi in itim

nid|ts abgelegt üon iljrem alten Korallentempo.

Sie finb geroad^fen, aber nadi ibrer 2lrt.

Keinen ^oll eiliger als fonft.
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Da bcr (ßlans »on äugen fo überaus üppig fam, fogar

fd?ctnbar langfamcr; tote (Sras, bas man grell beleudjtet,

gar ntd^t meljr 3U road^fen fdjeint; lägt man einen Cag lang

bie Klappe 3U unt> fiei|t ^ann nadi, fo ift bas IDadjstum

auf einmal et>ibent unb jebem 2TüagftO(f sugänglid^.

Zugegeben babci: öas neunsel^nte 3af:}rl]unbert ocrfül^rt

augerorbentUdj leidjt 3u ber 2lnfd]auung, iia% feine inner-

lidjen großen ZlTenfd^ljeitsibeen ebenfo rapib gctoadjfen feien,

roie feine tedinifd]en 5äf]igfeiten. Das DerfüEjrertfd|e liegt

barin, ta^ biefe Ced^nif äugerlid] 3beenblö(fe ins 2?oIIen

qehtadit I^at, bie feit 3«f^rljunberten, ja 3um Ceil feit 3<3br'

taufenben auf bem Sprung lagen.

X>urd] bie tEedinif, burd] bie 2T(afd]ine finb fo3ia(e

3been in 5Iug gefommen. IDer bas oberflfädjiid] anfielet,

ber mug woiil benfen, aud? in biefen 5o3iaIibeen fei mit

biefem 3<3^i^I?ii"^«rt auf einmal bas Quabrat=Cempo ein«

gefd^Iagen — unb es fd^ujinbelt iEjm.

2lber biefe 3been, feien roir el^rlid?, Ijat ber Königsfol^n

(Sautama=3ubblia — toas immer er nun geroefen fei: eine

gefdjid)tlid^e (ßeftalt ober eine ZHenfdjbeits^'Did^tung — um
5ünfl}unbert r»or Ctjrifto fdjon angefd]Iagen, als er ausfulir

unb einen Bettler unb "Darbenben unb Kranfen am IDege

Hegen fal] — unb bie Königsfrone 3erbrad] — unb ftdi

unter ben {^eiligen Banyanbaum fe^te unb nadjbad^te, ob

bas nidjt 3U änbern fei

X)iefe 3ö<^^" f^iiö geprebigt roorben auf bem grünen

Ejügel am See (5ene3aretl^ , beftegelt burd^ tan Cob bes

ZHanncs, ben bie roeltUd^e 0brigFeit als 2lufrüE^rer ans

Krcu3 fd^Iagen lieg (£ine 2T{enfdjtjeit5ibee Don 3«^^^'

taufenben fommt ijier ins Hollen.

2Tcag bie Bete humaine, bie 2TTafd]ine, fie immerl^in in

biefem 3ci^rl]unbert befreit I^aben. 3mmßr ift es fein Heu«

fdjaffen, roie mit ber Ced]nif felbft, fonbern nur ein erneutes

Befreien einer Sad^e, bie fdjon oor 3ctljrtaufenben 3um
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I]imm«I fd^rie. €inc uralte 3^cß r^9t jidj Ijicr. Sie bat

einen 5to§ erlialten von tcm <£il3ug ba oben. 7lhev es

fällt tbr besljalb nid]t ein, feiber bas Cempo bes fiilsuges

an5unebmen. Dafür gebort fie oicl 511 sab ben Kernibeen

bes 2Tienfdieninnern jenfeits von allem IDerf3eug an. Unb

bcffen ZTiüI^Ien mablen langfam toie alle 3been=2trbeit.

(£in anberer fd^einbarer punft liegt im Heligiöfen, im

pi]iIofopI]ifd]en. 2(ud! bas foU in ein IDirbeltempo mit bem

Sedinifd]en geraten fein.

3d] liahe gegeneinanber gefteüt: eine CE^at[ad>e, roie

bie fünftlid^e 5^ucrer5eugung, unb eine abermals tedjnifd^e t»ie

bie €ntbecfung ber Besiebungen 3tDifd]cn Betoegung unb

IDärme. 3d] nenne le^teres mit ^tbftd^t aud^ eine tedinifd^e

5ad]c. pbilofopbifdi fmb roir mit ZHaver and) nxdit rx?eiter.

IPir tr>iffen roeber innerlid], tcas Beroegung, nodi rras

ZPärme ift. 2tber in ber tEedinif, aus ber ber ganse Be-

griff „Haturgefefe" ftammt, ftnb toir enorm riel tociter. 3"

jenem S^^<^ «Ifo roar bie Urseit Kapitel «Eins unb bas neun-

3el>nte 3<3^rfiunbert Kapitel ^voi'x.

llun nebmen roir aber eine angeblid] religiös -pbilofO'

pbifdie €rrungenf*aft bes neunseljnten 3al?r^iinberts: bie

Cntroicfelungsibee.

Sie geliört nid^t ber Urseit an, aber ebenfo tpenig als

joldje bem neun3ebnten 3<3brbunbert. fjicr fommen gan3

anbere (£pod)en in Betrad^t, bie ba5a)ifd]en liegen. 3iTtmer

trieber taudit fic ^a auf mit ber gansen §äbigfeit einer

ed]ten ZTcenfdjbeitsibee. 3^ neun3el]nten 3ö^rljunbert I^anbelte

es fxdi nid]t um bas 2tuffinben, fonbern um bas IPieberftnben

biefer 3bee. (Soetbe fanb fte auf ber Sd]rr>eIIe bes 3al?r«

I]unbcrts roieber. Dartoin im 3ai]rl^ii"^^rt felbft mit aüen

2:ilitteln bes tedjnifdien €iltcmpos, aber andi nur toieber.

(£in (Sriedje aus <£pifurs Cagcn ((£pifur um 300 r»or

(£br.), bem tt>ir r>om Celeplion er3äblt I^ätten, bätte uns als

riarren fteljen laffen. IDenn roir il^m gefagt Iiätten, es per«
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fnüpfe ein fcftes (£nttDi(fcIunq5banb 2T(cnfd] unt> Qlicr, ja alle

Dinge I7immel5 unb ber €rben überliaupt, fo bättc er gefragt:

„^abt ibr neue Betoeife für tiefe famofe alte '^bec?"

(3cw\%, bie Betneisftücfe von I^eute ftnb tounberroll.

®I^ne unfere tEed^nif fein Bergroerfs« unb 5teinbrud]betrieb,

ber bie paläontologifdien Seocife lieferte. Wo wäre Solen«

bofen mit feiner ^Ird^äopteryr, ber Übergangsform rom

Heptil 5um Dogel, ol^ne bie Ced^nif ber £itbograpI:jie, bie

gerabe biefen Solenbofener Sanbftein 3um 2ibbau brad^te?

®Iine unfere mifroffopifd^e Ccdnüf feine Kenntnis ber ^liUeu'

lelire, ber (Embryologie, all biefer toeiteren Beo'cisftürfe, irie

fte befonbers ^aecfel benu^t Fiat. Vint> enblid^ ofjne praf«

tifdie Cier5Üd]terei , Cauben= unb Kanindiensiid^t, biefes

Stüd Sedinif, t:as t>aS' lebenbe Cter 3um menfd^lid^en Kunft«

probuft, 3um IDerfscug burd) fünftlid^e ^uslefe umformt,

feine Darrc>infd]e ^wdittDabl=^beorie.

U.ni> bas gebt toeit über ben engeren Darwinismus

litnaus. 2tuf ber ted^nifd^en Deroollfommung unferer Hiefen-

teleffope, unferer 2lpparate 3ur Speftralanalyfe, unferer

feinen unb immer feineren 21Te§inftrumente berubt bas Heue

unferer gansen Kosmogonie. 3ene rieftgen Ziffern, bie

biefe Kosmogonie fo unglaublid] großartig mad]en, ibr fold^e

^eit' unb Haumperfpeftioen geben, Don benen fein früberes

3abrliunbcrt eine blaffefte 2lbnung getrabt I^at: fte refultieren

aus ted)nifd^en S^'mhdten. IDenn roir boren, t>a^ bas Cidjt,

bas in ber Sefunbe über pierjigtaüfenb 21Teilen läuft, pier

3abre braud]t, um nom näd^ften ^ijftern, bem roten Doppel

fterne 211plja im Sternbilb i>es (Eentauren, 3U uns I^erüber.

Sufommen, fo ift bas geroiß eine Cbatfad^e, bie einen gans

neuen fjimmel für unfer Denfcn aufbaut. 2lber biefe Cliat.

fadie n>irb fubtilftcr Ced;nif cerbanft, ben ZHeffungen über

bie (6efdin?inbigfeit ber £id]tti>cllen im 21tljer, ben mübfameu

Derfud-;en, bie fogenannte Parallare ber 5ii"ftcrne 3U ftnben,

bie uns iljre €ntfernung an bie i^anb giebt.
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2tUc bicfc äugcrlid^cn 5ort[d]ritte, bie an jtdj ja gar

nid^t übcrfd]äfet ipcrben fönncn wie alles, roas mit bcr

tiiobcrnen Ced^nif sufamment^ängt, — fte bürfen uns nidjt

barübcr täufdien, ba^ jtc itidjt felbftftänbig im gleidjcn (£il«

tcmpo 3bcen probusicrt iiaben.

Sie iiahen nur in xiitet 2Irt ab neues ZHaterial ein«

greifen fönnen in pbilofopijijd^e unb religiöfe 3^c^"ti"iß"r

bic als fold^e von längfter ^lanb ijerauffommen unb bereu

inneres IDüljIen, IDad^fen unb 2trbeiten ftd] I^eute fo roenig

rüic por 3aljrtaufenben fein Cempo »om roljen 2T(aterial

rorfd^reiben lägt.

2Han fönnte fagen, es Ijanbelt ftd] I^ier um eine 2trt

pl|iIofoptjifdier Kapasität ber Znenfd]I|eitsfeeIe. Sie l^at für

ein 3al?i^t|unbert nur fo unb fo oiel 5a[fungsraum, unb ob

biefes 3<5^rl?unbert nun an äußerem ZHaterial bloß fo oiel

aufl^äuft, i>a% es im <£ftraft in einen Kleinoftaobanb geljt,

ober ob, roie bei unferem je<5t, eine 3ibliotE^e! Don Ijunbert»

taufenb Bänbcn nid]t reidjt, — bas änbert baran gar nid^ts.

Dev Heft bleibt eben unoerbaitt liegen, bie A)inge B)aben

ja feine €ile. IDenn bas innerlid]e ibeelle Verarbeiten

I^cute eine pE^Yfif^lif«^?« o^'^^ aftronomifdje Cfjatfad^e glürflid^

erreidjt, bie ber alte fjippard] fd^on erfaßt ijatte, fo ift bas

immer nod) seitig genug. Venn was finb nun lieber biefem

3bcentt>ad]stum 3a>eitaufenb 3<^k^'i-

2tus biefer Betrad]tungsn?eife fann man fid] jefet aud^

bie 2tnttüort fd^affen, n^enn einer fommt unb uns fagt, bas

neunsel^nte 3«^rf?unbert fei überl^aupt nidjt ein großes, fon»

bern fogar ein feljr ibeenarmes 3al?rt)unbert gemefen.

Die 3ö«ßn'JJ^'"wt pjTegt meift gerabe bamit bemiefen 3U

roerben, tia^ wiv uns mit alten 3been tro^ fo r>iel neuer

Cl^atfadien fort unb fort I^erumgefdilagen Ijätten.

(Sen?iß, nel^men roir bas einmal in ber ptjilofopl^ie.

^n ber Sdiweüe bes 3af?r^un^«rts ftcl^t (ßoetlje. <£r fül^lte,

K>as er Spinosa oerbanfte. 2tlfo altes 3öeenmaterial:
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Spii'.osismus. 3"^ 3a^rl^un&ert [elbft |!cM als abgcflärt

gro§cr pbiIofopI^ifd]cr <2)riginaIfopf. 5d]opcnEiaucr. Das

5unbamcnt feiner £ebre ftnö uralt inöifd^e Dorftellungen über

€ufl, £ctb unb (£rlöfung. <£in nid^t minber tiefer ©riginal«

benfer ber JTCitte bes 3a^rl]unbert5, 5«cl^ner, ber cfjara!ter«

iftifd) ift eben gerade burd? feine engften BesieEiungen 5ur

ejaften ZTaturroiffenfd^aft, arbeitete mit 'J^iieen, bie allerorten

3u 2tngelu5 Silefius, 3U Kepler, 5U tien alten Healif!en in

ber Segriffsieljre, 3U ^en ZTeuplatonifern unb enblid^ 3U

Plato" felbft 3urü(ffüE]ren auf bem Umtoege über bie moberne

pfydjopbYf^^ (£nblid] bie gan3e materialiftifd^e pbilofopbie,

bie in ber 3meiten fjälfte bes 3af?rliunberts fo reid^e tDellen

treibt, meil fte am cngftcn mit ber Ced^nif Sdjritt 3U Ejalten

glaubt, n?äl3t in ibrem ibeellen Ceile immer nur n?ieber bie=

felben Quabern aufeinanber, bie €pifur unb Cufretius getoälät.

IDaren a>ir nid]t ein reines 3al]rbunbert bes pi^ilo«

fopl^ifdjen <£flefti3ismus? 2ilte 5d]Iäud)e, immer nur alte

für eine ^ett, ba bie Ced^nif an ber ^od]3eit5tafeI fa§ unb

jeben Quelltrunf in roten töein Derroanbclte

5lber n?ir benfen an jenes Bilb r>on bcm oerfdiiebenen

^cmpo ber X)inge innerf^alb berfclben 2T(enfd]Fjcit. €s gel^t

bod] nid^t an, ein 3a^rt)unbert, an beffen Sd^melle eben

(Soetl^e ftanb, in bcm eben Sd^openbauer unb ^ed^ner

fd^rieben unb bas bie alte oage £el]re (Epifurs auf einmal

beftätigt glaubte eben burd] ^>en gan3cn Hiefenbau moberner

2flaturforfd]ung, als ein pl^ilofopbifd^ armes 3a^rl?unbert

5u be3cid]nen.

(£s 3cigt fid) Ijier nur immer roicber, ta% wir mit biefem

gan3en 3beenleben »or einem Pro3eB ber 2Tlenfd]beit5feele

[teilen, Dor bem 3(if?rtaufenbc oerfd^melsen in eins. lüeil

bas alte 3"^^rtum nod\ mitten unter uns ijt auf biefer

3beenfeite, fonntc 5d^openl)auer es aufgreifen. IDcil oor

bem It>ad]5tum t»on 3^^^" ö^r ,§eitraum 3u?ifd^en Spinoza

unb (Soetlie eine Bagatelle ift, fonnte (ßoetlje fid^ als 3ünger

Sölfdje, roeltilabt 2



\S 5coIi[chc £öir>onfraüen

Spinozas \nbUn. Keiner t>on tiefen tDuröe baburd^ fcf;Ied]ter,

öa§ er es that. ITian mu§ nur nadi biefer Seite ron

einem 3al^rbunbert nid]t 5U piel erirartcn. 3<^cen road^fen

nid)t mit lt)erf3eugsgeld:minbigfeit, [onbern als geiftiger

Korallenfels, getftiges Sanbj'teingebirge. 3" ibnen projiziert

aud] ber ZHenfd] ntd]t5 nad; au^en, — was er ftd] Her

ertüirbt, bas ertcirbt er tcie feclifd>e Cörrenfrallen unb

feelifd^e (Sürteltierpanscr am eigenen Ceibe, im eigenen

geifligen 0rganismus. Unb biefe 2(npaf[ung gebt langfam,

ein 3oI?rbunbert ift eine Sefunbe r>or ibr.

5iel>t man auf biefes 'yteenwadistum, fo ift es fd^Ied^ter-

bings gar nid^t einmal moglid], bas 3a^rliunbert aud\ nur

fd^arf 3U inbiüibualifieren, es in feinen <5eitgren5en als

Organismus, roenn aud\ nur als roinsig fleinen, überbaupt

ju faffen.

Ced^nifd) gelit bas ja aud\ roicber merfmürbig gut.

(ßanse iDiffenssu^eige fefeen iia förmlid] programmmäßig

beinal^e mit ber Ziffer ein: bie «Elcftrisitätslcl^re größeren

Stils bei Dolta, bie Paläontologie bei Cuoier, unb

anbere mebr.

3n ben 3^^^^^ f<3nn man bas ad]t3cbnte unb bas neun»

3ebnte 3a^rbunbert nur gans ausgetiftclt ooneinanber

fd^eiben. ZTTan balgt fid^ tjeute nod^ über bie redete 3<it?r''^^'

3abl, mit ber ein Säfulum anhebt, bie XlnU. ober bie <£ins.

2lbcr a>a5 ift bas gegen bie Sd^roierigfeit ber 5rage: getjört

(ßoetl^e 3um aditjetjnten ober 5um neunset^nten 3<i^'^^UTtö«rt?

3n einem rreiteren Sinne E^ätte es felir r>iel für ftdj,

als ein u?abres 3«^^«"' Säfulum ettra bie gan3e ^eit 3U

faffen oon Kepler, (ßiorbano Bruno, Spino3a bis auf (ßoetbe

unb mit t5oetf)e. Der gan3e Heft bes neunseljnten Z<^hs'

Iiunberts über (5oet!^es Cob tjinaus läßt ftd] bann mit 3aH»

reid^cn (ßrünben beftnieren bIo§ als eine Spanne bes

äußeren IDeiterftraBjIens unb lüelteroberns ber 3^^«n, bie

in iljm fdjon alle oereint lagen. 3m (ßrunbe bemeifen aber
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alle biefc Spintiftercreicn nur immer trieber baarfcbarf, öag

in ber <Scfd^id]te ber 3ö«cnmenfcbl:cit jctjnmal 5ebn 3a^r«

überbaupt nid^ts <£rnftbaftcs finb.

.... ITtein BIi(f rranbert über bie gro§e a>eite rocige

€i£J!äd|e oor mir Ijin.

Unb id} |age mir, baß ^odi eines aud] in bcr 3becn'

rDanberfd]aft bicfes cerflingenben 3a^r£junberts beutlid) tf!,

etwas, was il^m txoi?, aflem ein Ctjaraftcriftifum giebt.

(Es lag u>enig 3ö^«nDer[teinerung in iljm.

3d? Ijabe bas 23ilb pom Koraüenroadishim gebraudjt.

Das Korallenriff toädb^t, inbem es nad^ unten immer5U ab-

wirbt unb 5u einer jiarren Steinbafts aus HTilliarben ab'

gelebter Kalfgcbäufe toirb. DicHeid^t evft nad] 3<3^rtTiiIIionen

roirb biefer Kalffels a>ieber gans rcro'ittcrt, gans aufgelöft

unb fortgefd]n?emmt fein, um mit feinen d^cmifd^en Ceildicn

neu in t>en großen Kreislauf ber lebenbigen Dinge einsu»

treten. 2lud] in bcn Znenfd]f^eitsibeen liegt eine eroiae gefäbr«

Iid]e Cenben3, unter fldi gemiffe Derfteinerungsfruften 5U laffcn,

IDälirenb bie 3bee rüftig a>citer fd^afft, ftd) fortent«

a>icfclt in ben inbioibuellen, ed^ten, nur ibr oerpflidjteten

(5ro§geiftcrn unb (ßansgeiftern, jiel^en fid] ins Cebensmecr

I^inein r>on bort erftarrte bogmatifd]e Hiffe, oerfalfte unb

oerfteinte 3beena)cisl^eit oon eljemals, bie aber nur nodj bie

banale 5orm gefpenftifd} roal^rt.

2n ber politif, ber 2Jlftl^ctif, ber Zfioval, ber Hcligion

unb pljilofopljie, überall, wo ^^ecn je mäd^tig nraren, Ijat

biefe Hiffbilbung oert^ängnisDoU ^as 3beenleben feit Filters

begleitet unb bie "Sabin beengt. 21ud] Ijier finb 3<3^rtaufenbe

nötig, um bas Starre enblidj roieber 5U bred^en, 3U 3er«

malmen, toieber in ^cn lebenbigen 3beenfreislauf 3urücf»

Subringen.

^n ber Bilbungsfraft fold^er bogmatifdjen Hiffe roalten

aber nun offenbar gemiffe 21btped)slungen, an benen ftdj

»teber bie ^abixb^nntexte fennen unb unterfd^eiben laffen.



20 i)cr Kampf gegen bas Hiff

Vas neuttjel^nte 3al^rl^uiibcrt l^at, wie mir fd^eint, gauj

auffällig roenig Hifffalf angefe^t.

Dnvdi bas ganse 3<^^»^I|uitbert gefjt ausgefprodjen ein

^ug gegen bas X>ogmatifdje , bas „€it)ige", bie erftarrenbc

5ormeI, bic bas 'iiben oerlaffen tjat, bie aber gerabe je^t

als en?ige 3nftitution ftd] barfiellcn möd]te.

mit bem legten Stücf bes adjtseljnten 3abrtjunbert5

teilt es bie 3uneBjmenbe Heoolte gegen eine ganse HeiF^e be=

fonbers gefäl^rlid^er älterer Hiffe auf fosiatem unb fird^Iid]»

bogmatifd]em (Sebiet. Xladt werben fie bargelegt, sertrümmert,

gefprengt an allen (£cfen unb i^nten, ^a% il^re tot aufge«

fpeid^erte djemifd^e Subftans roieber frei n?erbe für neuen

£ebensfreislauf bes ibealen 2TCenfd?cntum5. ZXeue Hiffe aber

finb rDotjI faum nennensn^ert aud) nur angelegt n?orben.

IPenigftens roü^te i* nid^t ein einsiges ^t>eengebkt ju nennen,

in bem bas 3<i^'^^u"^^ft "lit fd^arfen, alfo ber beginnenben

üerfieinerung ftets oerbädjtigen A)ogmen von eigener Zteu«

arbeit fdjiöffe. XDo auf bem neuen fosialen Boben audj

nur ber Sd^ein einer Derfalfung fid^tbar geworben ijt, ^a

ijat fofort bie aufa>ül]lenbe Debatte mit ber gansen fteber»

fjaften Sdjnelligfeit biefes 3<i^rl?u"öerts eingefe^t. IDie fd^neü

ftnb äflljetifdje Dogmen roie bas naturaliftifdje toieber in

5Iu§ gefommen. 21Tit wie oiel Hexereien enbet bie Hatur«

wiffenfd^af t
, obwol^l fie mit it^rcm märdjenljaft fd^nellen

2t)ad]stum am allerftärfjien ber (Sefaljr unterlag, rafd^ ftdjt»

bare bi(fe Hiffe 3U Bjinterlaffen. 2tlte Barri^renriffe ragen

ja trofe ber foloffalen Hegulierungsarbett nodi in feljr flatt»

Iid]er ^aiil, xd] braudje fte nidjt nätjer 3U beseid^nen. 2tber

feine neuen.

€5 ift eine Ijelle 5r«ube, mit wie üiel offenen Debatten,

Zweifeln, Sd^wanfungen, fjypotljefen unb lofe Ijin unb I^er

fd^aufelnben 3bealen unb fielen wir auf allen 3ö<^cn=

gebieten ins neue 3<i^rtjunbert Ijineinpilgern, oljne §öpfe

unb Cljauff« efpcrren , einfadj aufs 5ud]en, Probieren ange-
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rriefcn, ol^nc bogmatifd)c unb gcfefeltd]e IPcgtrcifer im I^ot^cn

grünen IDalb öes lüclterlcbcns.

Unb tDcr tDei§!

PteHcid]t ift bod] im ^lüerinnerften auii ber menfd]«

lidjen 3^^«"«"trDicfcIung in bicfcn legten Oaljriiunbertcn nactj

bicfer Seite eine fleine Ccmpobefcbleunigung felbftänbig auf.

getreten. 2^icbt als eine von au^en, burd] ben 5d:]nellflug

äußerer 2üed]nif ober fonft ettoas bcrart fünftlicf) erregte, ge=

toaltfame Bceinfluffung ,
fonbern Iierantoadifenb aus bem

bunflen Ztäl^rboben bcs 3beenlebens felbft.

Dielleid^t I^at ftd] bas 2Icmpo ehcn gerabe fo befd]Ieunigt,

i>a% jene bogmatifcben €rftarrungen, jene bö[e JTliterseugung

toter üerfalfter Hiffruinen mebr unb mebr unmöglicb ge«

madit roirb.

2tuf einmal roirb tas aucb nicbt fommen. <£rft unfere

Ztad^folger in ein paar treiteren 3abrbunberten rocrben es

in bcn gan5 feinen Sd^roanfungen ber J>'i)ecnbalin bcr IHenfd^«

beit allmdblidi nadiroeifen fönnen, etroa fo roie aiir tjeute

bie IDanblungen ber «Erbad^fenriditung fennen gelernt haben,

beren erfte Spuren ber alte ^ippard^ bereits bunfel merfte.

Sollte aber bas neunsefinte 3<3^rbunbert in biefem Sinne

xDtrflidi einmal erfannt roerben als eine ber erften JDenbe»

jeiten, ^a bie 2td][e unferes 3^««nleben5 ftd; pom erftarrten

2>ogma, ber „croigen 3nftitution", ber „abfoluten ^tutorität"

in jeber 5orm unb auf jebem (5ebiete gans leife überbaupt

l^intDegsutoenben begann, — bann roürbe es aud] in ber

(ßefd]id]te ber 3bee allerbings eine gerabesu ungebeure Holle

fortan fpielen muffen, — eine minbeftens ebenfo gro^c, wenn

aud] bem äußeren 2Inblicf niemals fo beraufd^enbe Holle,

irie es fte als stoeites Xüeltalter granbiofefter Ced^nif uns

Iieute fdion fpielt. Das ift ja bis jefet nodi nid^t ab5ufei>en

als djatfad)e, aber immerijin als fjoffnung.

Unb injroifdicn ift es auf alle 5älle ein luftiger HToment,

— fo auf ber IDafferfdieibe oon ^wei 3abrl^unbertabfdinitten.
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Dort ritnien bie lUäffcrlctn, alle bic feinen Silberfäöd^en

in tas alte tan^ 3urücf, bas ton burd^tpanbert t)aben. Wo-

l]m rocrben fte auf ber anbeten Seite fliegen? Durd) tiefen

grünen Cann, ben n?ir nodj nid^t fennen, werben mir ihnen

folgen, '^n ber IDelt bes etoig Seienben, wo bie Urfad?e

fdion bie IPirfung ift, grünt aud^ er fd]on feit <£u)igfeit, feit

2lnfang aller Urfad^en. 2tber roir oersauberten XTalbfinber

ber 5^it muffen iljn erft erringen ipie neu auf langer 5«6'

tranberung, 5d]ritt um Sd^ritt.

fjier, an ber fd^malen pa^fd^eibe felbft, mäd^ft nidit

piel. JXiebriges KrummFiols, in bem ber IDinb fingt, 2iber

e^ ift ein fjeller perroegener ^öE^entoinb, an ftrenges fjimmels-

blau mit fd^nellen IPolfenfolgen getüölint unb nid]t an

ftagnierenbe Stjalncbcl.

Da unten, fern, riefengroß, bie oerlaffene IDelt, au^

ber roir fommen. (Sroße Ströme mirflidi nur nod| Silber»

fäben; eine roimmelnbe Stabt ein roeißes 2^audirDolfdien.

Das 2Iuge fud^t I^erum, — ba, bort nod] ein punft. €tn

Curm, eine Brüde, — ein <5tab, roooon nod^ ein Iciötes

IDörtlein 3U ersäl^len n?äre. 2lber alles fdjon eingefungen

tu ^öl^enluft — unb in bie 2T(eIobie, bie fdion jenfeits ron

^a§ unb Perlangen ift: „Vfln^ t bcnn, — ntuJ5 i beim . . .
."
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?tc 5ternii>clt wirb 3erf(tcf5en

§um gol^ncn Scbcnsu'citi,

Wiv tDcrbcn fic gctüeBeit

Hub liditc Stcme fein.

Xiovalis

[

H ift fosufagcn auf bio (Scbuvtsftunbc bcs neun»

jcbntcn 3al^rliuubert£- gcftorbciu 2lhcv nidit

barum allein bat er ein ^cdit barauf, baß

man in ber tTcbesftunbe biefes 3alirliunbcrt5

an TXovalxs ^cn £ebenbigen bcnft.

5e[tfainer Räuber bes IDortes: bas nainsetjntc

3alirl)unbert begann mit itcoalis ^ob\

X>a5 3<i^rFiunbert ber Qlbat, bes Realismus in 5or[d]ung,

Kunft unb Politif, ^c\\cn Sonne \\d} rot I^eraufbebt über

bcm armen blauen (Srabbügel bes jungen, üerfonnenet;

Homantifers.

:"Cor?aIi5 ftarb im JTlärs \80(.

(£r ftarb ir>ic in einer fanften Pcrflärung, bie boppelt

merfujürbig roar an einem iteununbsipansigjäl^rigen, bcffen

£eben5n?erf in unnoEenbeten Blättern ol^nc jeben äußeren

<£rfo[g beftanb. ZlTan rcirb an ba^^ <£nbe eines anberen ge=

mal^nt, ber aud^ fo friebeooll ausgelofdien ift, unb ber mebr

als bicfe eine 2ilinlid]feit mit bem i)id^ter bes „0fterbingen"

batte: Spinoja. 2lber Spinosa n?ar fünfunbr)ier5ig 3<3l?i^»-^

alt, als er an ber 5d)it>inbfudit ftarb, unb er Ijatte ber IPelt



2^ €in Svniptom

ein ITcrf gegeben, öas bicfe 2t>elt feiner 2Iuffaffung nai}

für immer erfd)Io§. HoDalis mu^te, inenn aud] er fidb, am
logifdien €nbe feiner DoIIen Cetftung füljlte, ben gan5en

(ßlauben bcs Künftlers an ben ausgcftreuten 2ipl)oxi5mus in

fid] tragen, ber bem Kunbigen in Sa^esfürse eine WAt um«

fd]Iie§t, — ^cn (Slauben, ta^ in ber ungeheuren Cogif bes

Sd^öncn ber Qlorfo ebenfo rebe, roie bas ooüenbete Kunfttoerf,

i>en (Slauben bes KünftIer = pijiIofopijen, ba^ audj btc burdj»

brod^ene ^Irabesfe bod^ einen geheimen 2Infd]Iu§ unb ^bfd:Iuß

finbe in ber umfaffenben £jarmonie ber IPelt.

Der5eid:]nen roir suerft ein Symptom.

Xlad] unferem E^cutigen Urf^ebcrred^t finb bes Hooalis

IDerfe feit beinaEje ftebsig 3ahren bem rteubrucf frei. Kein

beutfdjer Derleger aber empfanb ^afjrselint um 3aljr3cbnt

^as Bebürfnis, bie alte (Eiecffd^e (Sefamtausgabe auf eigene

5auft 3u erneuern. Selbft biefe Originalausgabe bat feit

über fünfsig 3<3^ren feine neue 21uflage mehr suftanbe gc=

brad]t. ^nito\\iiin ftelit bie Sonne bes 3al]rljunberts im

legten öli^ bes Derlöfdiens.

Da, in biefer äu§er[ten Stunbe, traten plö^lid] jtoei neue

Jlusgaben faft sugleid] auf ^en plan.

"Die eine, rounberooll ausgeftattet, in oicr romantifd'»

blauen CiebBjaberbänbcn bes X>erlages von <£ugen X>ieberid^5,

eingeleitet von Bruno IDille. 2Tcan erinnert fid], i>a% IDille,

ber befannte 5reibenfcr, oor oier 3a^ren in Öfterreid^ loegcn

Heligionsftörung in Unterfud^ungsl^aft gefegt, com Staats«

anmalt auf Kerfer angeflagt unb fd^lieglid^ 3U ad^t Cagen

^rreft verurteilt n?urbe. Diefer IVlann tritt mit ber gan5cn

(Energie feiner ftarfen perfönlidjfeit für bie 2Iuferftebung unb

^Ausbreitung bes Hooalisfdien (5cbanfens ein. . . . Die

anbere, meljr pl^ilologifd^e 2Iusgabe ift von fjeilborn unb

cntl^ält fad)lid^ roertDoIle Ergänjungen aus ^itn bisl^er un«

jugänglidien familienardiio ber f^arbenbergs.

ZTlan Ijat bas (5efütjl, als fei ein bräuenbes ^immels-
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jcidien, geFnüpft an bic 3\^<iv biefcs 3abrBunöcrts, enblid?

jiill Dorübcr gegangen.

2ilte iPcrtc fommen aus iljrcn 5d]IupftDtnfcIn jurücf.

„Sein (5cift", Ijat 2lrnolb Hugc tief im 3atjrljunbert einmal

von Ztooalis gefagt, „trifft in allen punften ins ^ers ber

^ett." Das voav nun fübne Cräumerei. 3d^ benfe an

gea>if|e alte Sd^ersbilber aus bem 5ranffurter Parlament,

bic ixin guten Huge mit einer Sdjlafmüfee über ben 2tugen

Seidinen. i£r Ijat fte audi fonft oft aufgeE^abt. Kein, im

neunselinten 3aB}rljunbert felbji, groß unb flein, n?ie es nun

geroertet merbe — in ifjm traf auf Feinen 5aü Hooalis ins

fjers ber ^eit. 2Iber Bruno lüitte fefet bie Hugefd^en lüorte

bod^ bebeutfam an ben Sdiluß feiner liebeDoUen Sfisje oon

Jfloralis unfterblidier 3nbiDibualität. 3Tn sojansigftcn 3a^r.

Iiunbert n?erben fxc ©ielleidit iljrc lüaljrtieit ftnben.

3cl] ii<^b(i mir bie 5rage oorgelegt, roie oiele in unserer

fd^nellen ^eit ben alten lieben HoDalis jefet wob} sum erften-

mal als „Heuen" fennen lernen n^crben? Unb toas rocrben

jte jcfet bei ibm ftnben?

IDer ba von ber blauen 23lume im Sinne, a>ie bas

abfterbenbe 3a^riiunbert f:e fatj, anfinge, ber roecftc un-

abänberlid] etroas oon Kamillentijee. €s ij^ bas IDefentlid]e

biefer Blume, ^a% fte iteu ir»irb unb an neuen Stellen roädift.

TXuv mit biefem tiefen €nta)icflungsprin3ip unb feiner eroigeit

2tuferfteljung fann fie in neue ^^iten roicber eintoad^fen.

2Ils "Did^ter i|t Hopalis andi im neunsebnten 3aEjr--

Ijunbert immer mel^r ober weniger „ad^tenb" mitgefd^leift

tDorben. Dafür toar biefes 3a^rliunbert ein 5U Fluges

3aljrliunbert unb ein 3U aFtenmäßig forgfältiges. IDas man

aber nid]t mebr falj unb feljen toollte, tx>ar gerabe bas, toas

meiner 2Inftdit (unb xdi glaube, aud] feiner eigenen nad^)

bas Bebeutenbfte in Hooalis roar: bie ptjilofopl)ifd]e Ciefe.

TXadi Iiunbert 3öl^ren ZTeunsebnbunberts-Pliilol'opbie i|l es

möglid], jefet eine IPegbiegung 5U ftnben, bie 3U iijm 3urücf'
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Icnft. 3dj meine nid^t, surüdicnft im Sinne einer Hcattion.

5lber etwa fo, rcie man von einem IDcgc, ber im (Sansen

Isolier geftiegen ift, bod^ eine jälje, rounberDoUe 5ernftd]t in

3urüdliegenbe (Segenben crl^ält.

Hiemals Ijat ein 3aIirEjunbert ber ZHenfd^ljeit fo auf

feine Klarl^eit gepod^t, tpie tias neunseijnle. Hooalis foUte

„unflar" fein.

Xlod] jefet, wo eine Seljnfud^t miebcr nad) Hooalis

crtr>ad]t ift, fommt biefer Dorrcurf toie ein altl^ergebrad^tes

Hequifitenftü<J jurürf. Unb bodi ift gerabe er fo angeredet

iüie nur möglid).

HoDalis ift DoII »on unfertigen, jugenblid^en §ügen,

bie ftd) aufbrängen, roeil man blo§ biefe 3ugenbfad^en »on

il^m liat ^ber t>a5 eigentlid^e (5erüft, ^aS' alles trägt unb

um beffentmiüen ein Hame „HoDalis" in ber XPeltlitteratur

ftel^en geblieben, ift ein (5ebanfe pon golbener Klarljeit.

2nan ftaunt, ^a^ er in einem fo jungen Kopfe fid] fdjon fo

cnttoitfeln fonnte. XDie eine Offenbarung mu§ er t>on einem

beftinnnten Zlloment an fxdi barin feftgefefet Ijaben, fortan

fd)led]terbing5 unerfd^ütterlidj.

€s u?ar ber (Slaube an bie Did^tung als eine

IPaljrlieitsquelle.

IDic biefer (Slaube fid] bei Hooalis ausfprid]t, tritt er

jtets mit »oller pl^ilofopbifd^er Kraft Ijeroor. Die pi|ilofopbic

bcftimmt bie €rfenntnisquellen für unfer IPeltbilb. 5ür

Hooalis ift bas äftljetifd^e, ift bie Didjtung eine ed]te (£r»

fenntnisquelle biefer 2lrt. (£s Ijanbelt fid] bei il^m nid\t

meljr um eine äfttjctifd^e tEl>corie im <£ngeren. (£s l^anbelt

fid) um XDelttl^eorie.

Die 5orm, n?ie Hocalis biefen feinen (Srunbglauben

anbringt, ift natürlid) eine feljr üiclgeftaltige. 23alb fonnnt

er mit iljm birett, tpenn andi apl^oriftifdj pl^ilofopl^ierenb.

Salb ipill er fein großes erfenntnistljcoretifdjes Urteil über

bie Did^tung mit ben iTTitteln ber Did|tung felbft sunt ^lus«
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brud bringen. 3d] ftnbc irciiigflcns in ber profabicbtung

bc£ 0fterbingcn, bic gans auf bicfcr 2lbfid)t ftctjt, b'in Der-

fud^ fd^roädjcr gelungen, obn?oI^l bie y^ce einsigartig wat,

tfic bic 5ort)e^ung5'5i^ag'Tt«"tß alinen laffen. 3n ben poU-

oibeten Seilen bes Homans tritt bcr (Scbanfe bod] ba am

fd]ön[ten I^eroor, voo in 2?eben meljr ober minber unmittelbar

unb auf naipcr Kunftted^nif pl^ilofopl^iert u)irb, n^äl^renb bie

f^atiblung als ^lusbrucfsmittel unpoüfommen bleibt. Der

größte Sdiai^, ben uns Hopalis neben feinen (5ebiditcn über-

h.aixpt I^interlaffen iiat, fxnb bie saljllofcn pl^ilofopl]tfd]en

Fragmente, bie als fd^einbar rcgellofes pljilofopl^ifdies

^Eagebudj jefet "Sanbe fetner tDerfe füllen. ©Ijne jene 3bee

fielen biefe lofen itufseid^nungen roirflid^ als Sdinifeeltperf

auscinanber. So bilbet fie ^en 5aben, ber fte aufrciljt, ibnen

eine (Sinljeit giebt.

3mmer aber unb tote nun aud^ ber gro§e firfenntnis»

gebanfe burd]gebrücft roerbe: es bleibt iljm bie fiegl^afte Klar«

l]eit un^ in jebem Slusbrud ift er ber eigentlid^e IXoDalisgeift,

ber über ben IDaffern fd?a)ebt: ein eifern logild^er (Seift.

(5erabe in biefcm (Scbanfen oon ber Kunft als iDalirl]eits«

quelle ftedt aber, meine xdi, bas, was man Ijeute burd]fül^len

muß: bie eigentümlid>^ öesieliung sttjifdK" Horalis unb ber

mobernen ^orbcrung bes „Healismus" in ber Kunft. rtooalis,

ber Homanlifer, bcr JTlann ber blauen Slume, n?ar ein ed]tcr

Healift, »ic bas ganse neuujel^nte 3al^rl?unbert für bie Cl^eoric

ber Did^tung feinen fd^ärferen I^erporgcbrad^t Ijat. Unb bcr

Did^ter bes „(Dftcrbiiigen" unb bas 3ai?rl?u"^crt, bas il^m

folgte xinb ilin fo feiten pcrftanb, fmb im legten (5runbe

gar nid^t besn^egen auscinanber gefommen, rccil ber eine ein

(Eräumer nnb bas anbere realiftifd] rr>ar; fonbern ber per«

u>egene Hcalismus biefes Did^ter-Denfers tpar bem gansen

3aljrbunbert bes Realismus nodj ju rcaliftifd]'füljn.

Die rcaliftifdie SIbeoric unferer Cage Ijat mit fopiel

«Energie betont, ^a^ bie Kunft ber IPirflidjFeit geredet u>erben,
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ba§ |te glcid]fam ^utüd muffe sur lDirfltd]fcit. Don einer

„Wahjiiextsfnn^" i^ vkl ge[prod|en toorben.

<£s giebt t»a aüerbings eine engere Kunftboftrin, &ie fd^arf

an öie HaturpI]iIofopiiie ber sroeiten fjälfte bes 3at?rf?unberts

anfnüpft unb nur aus btefer 3U Derfteljen ift. ^n biej'er

HaturpljilofopBjie ift bie toal^re IDelt, bas objcFtio „Wxxflidic",

eine feelenlofe Znafd]ine. 3" biefer 2TTafdiine Ijängen bie

IlTenfd^en nur toie 5piegelplättd]en. £jeute bli^t [0 ein

plältd]en auf, fpiegelt eine IDeile unb Derfd^minbet bann

toieber. 5o gro§ bie äftl^etifd^e CE^eorie nun audj bie Kunft

faffen mod^te: größer als ben gansen ITTeufd^en fonnte fte

fie nid^t faffen. Unb fo erBjielt and] bie Kunfl blo% itjre

Spiegelrolle. Sie cerlor jeben fd]öpferifd]en Cljarafter. ^llle

iljre I]ödifte, äu^erfte Ceiftung, bas oeroiegcnfte Kunfiibeal:

jte fonnten bod) immer nur in einer äußerften Sd^ärfe ber

Spiegelung befleißen, fjier bie „IDirflid^fcit", — bort bie

Kunft als DoUfommenfter Spiegel bemübt, biefc IDirflid^feit

fo ej-aft tt>ie möglid] nod^ einmal 3U geben.

Diefer engeren Cljeorie, bie fpäter einmal 3U ben merf«

tDÜrbigjten unb fpe3iftfd]ften Probuften bes neun3efjntcn 3abr»

Ijunberts gered^net n?erben u?irb, fteEjt Hopalis ja nun in

jeber fjinftdjt fo fern wia itjr überbaupt einer fletjen fann.

^ber man fann biefe ein3elne Doftrtn and\ beifeite

laffen unb jtd] allgemein t>avan Ijalten, ba% in ber realiftifd>cn

Kunftbeujcgung unfercr ^eit eine gro^e Unterftrömung allent'

Ijalben befteBjt unb fogar ben toaljten innerlid]en Strom

bilbet, bie überl^aupt unb gan3 im (5roßen bIo§ Kunft unb

IDirfUd^feit in ein engeres Dcrl^ältnis bringen mödjte, als

CS fonft anerfannt 3U roerben pflegte. Unb fo n?ic man i>en

mobcrnen Healismus nur auf bicfe gro§e, grunblegcnbe

5orberung B)in anfiet|t, otjne fd]on mit ber firfüllung

burd] irgenb eine fpesialifierte naturalifiifdje Cbeorie bes

Cages 3U red^nen, — fo erfd^eint bie Srücfe 3U ZTooalis

im gansen <5lan3. HoDalis n?irb nid>t mübe, uns immer
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neu 3U Dcrfünbcn, bag bic Kunj^ als foId]e ZDirflid^fcit fei,

ba§ ftc „IDafjrtjcit" fei. „Poeftc i|l bas abfolut 2?eeIIe.

Dies if! ber Kern meiner pijilofopfjie. 3e poetifd^er, je

realerer."

^öl^er, als es in foId?en Säfeen gefdjicbt, lägt ftd^ ber

äftl^etifdje Healismus rooljl übcrijaupt nid^t meF^r treiben.

2Iber man fielet aucf^ fogleid^ bie fubjeftioe IDenbung,

bie ZlovaltB bem (5runbgebanfcn geben mu§te.

<£ine ^eitftimmung perförpert f\di in il^m. Die Stimmung

einer ^eit, bie, rocnn fte über Kunft unb XDirflid^feit eticas

ausfegen folltc, toie üon felbft Don ber Kunft tahei ausging.

Hopalis toäd^ft auf, bilbet fidi, erlifdit inmitten einer Blüteseit

ber Did^tung. Wie grog ober flein er felbft ftd] nun nod?

bei längerem €cben Iiätte als Did]ter entfalten fönnen:

jebenfalls ftanb bie Did^tung im (Bansen, als ^eitbilb, in

einer (Slorie ber Erfüllung über iljm. Der unbeftritten

größte ZHenfd] ber 3^xt, (Soetbe, tuar ein Did^ter. 3m
Kopfe unb ber 2trbeit biefes Did^ters unb feiner (Senoffen

fd]ien bas größte Stücf IDirflid^feit umfpannt 3U fein, bas

man je befeffen Iiatte. 2lber bie Kunft roar babei bie Klammer,

bie alles sufammenljielt. IDer in fold]er Stunbe von ber

Kunft fpradj, bem crfd^ien fte als ein abfoluter IDert, beffen

treltumfaffcnbe, toeltfd^affenbe (Sröge als foldie nidit bisfutiert

3U ujcrben braudite. Un^ ZcoDalis roar ber ptjilofoplj biefer

Stunbe unb biefer Kunft.

Das Kunfterlcbnis toar ibm bas erfte, bas tieffte (fr«

lebnis bes 21Tenfd^en überijaupt. £^ier fe^te bie IDirflidi?cit

mit il^rcr gansen IDud^t ein. Die JlÜtagscrlebniffe, bie uns

fonoentioneU gemeinfam begegnen unb bie roir im engeren

Sinne als „IPirflid^feit" 3U beseid^nen pflegen, bilbetcn nur

meljr bie abgeblaßten, cerfd^liffenen roeitcftcn Hänber bes

großen «Erlebnisteppid^s. Streng genommen ftcdte aber felbfl

in il^nen nod^ ein Did^ten. Die Did?tung roar IDirflid]feit

einfad^, toeil alle iPirflid^feit eine Did^tung roar. €s roar
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bic abfohlte (frobcrung bcs ^IIIs von t>et Kunft au«, —
burdi ben (Eupljorion einer Did^tungsEjod^blüte, tcie ^ie

ZlTenfdieit nod] feine gefeiten tjatte.

Das fpätere neunselinte 3<itF^unöert mu§te umgefebrt

t>on einem gans anberen 5Iß<J ausgel^en.

<J5egen feine XTlitte 3U seigt es eine äfttjetifdje Senfung.

Die „Wixflidtifcit" bagegen Ijatte ftdi insmifd^en ibre gans

befonberen (ßebiete gefd]affcn. Dor allem ber rZaturforfd]er,

bod^ audj ber ^iftorifer, ber Politifer fd]alteten mit iljr tote

mit einem Priratbeftö. Unenblid^er Segen ftrömte von tjier

aus, barüber xvat fein Zweifel. 2lber es trar, als n^enu man
hxe "Did^tung jefet von Bjier I^er erft für ettr»as surücferobern

muffe. T)ie 5r<3ge bes „5oIIens" fam in ^en üorbergrunb.

Die Kunft „follte" eto^as. Sie follte realiftifd] a>erben, foUte

fxdl irgenbtpie an jene lDirfIid]feit anndljern, foüte gleid^fam

ftd? burd] befonbere ^l:iaten legitimieren, t>a^ fie in jenen

Kreis überl]aupt rcieber aufgenommen n?erbe. 5ür biefc

(ßcneration n?ar bie IDirflid^feit nid]t mel^r innerl-jalb bes

großen Did^ters, fonbern ber Didjter falj fxdi vot fic geftellt

njie Dor eine 2trt Prüfungsfommiffion, »or Vertreter biefer

„IDirflidifeit", bie alle einen gans anberen Hocf trugen als

er felbft. Die PEjilofopF]ie biefer ^eit fonnte nid^t mel>r ^en

prad]tDolIen fjarras« Sprung wa^cn, 3U fagen: „bie Kunfi

ift JDirflid^feit". Sie oerjtecfte iijren bunflen Drang in ber

mel|r ober minber fd]ulmeiftcrlidien Xüeisbeit: bie Kunft foH

oerfud^en, fidj ber Xüirflid^feit möglid^fl 5U näljern. Das

ganse Cid]tfclb bes ^eitberou^tfeins lag s:ben je^t auf bem

äußeren Ceppidjranbe. Das innere Erlebnis ber Kunft er»

fd]icn als bas Derroafdjene, bas unter i>en ^änben 5er«

f[o§. Ulan fprad) nidjt meBjr Don einer «frsiel^ung bes

Cebens burdj bie Kunft, fonbern oon einer ^r^ieijung ber

Kunft burd) bas praftifd]e Ceben. 5ür HoDalis n>ar bie

Kunft ein Sinnesorgan. 3efet follte bie Kunft fid? einrid^ten

auf bie Ceiftung ber fünf Sinne.



Wenn man ftd^ btefcn (ßegcnfafe I^ell hält, fo tüun^crt

man fidj nid;! barübcr, ^a§ bie IDege jtdj in ber Praxis

nottrcnbig trennen mugten unb ba§ fd^Ite^lid) 3tr>ifd^cn ZToDoIis

unb ^ola ein Jlbgrunb 3U gätjnen fd^cint, tiefer als ein 3abr'

f]unöert unb nur 5U Begreifen aus bem rafenben Cempo

biefes neunjcE^nten 3öljrliunbcrt5.

Unb todt Hegt eben in bem „bunflen Drange" felbft

bic tief innerlicte «gielgemeinfd^aft jtoifd^en HoDalis unb ben

Späteren. Vnvdi bie ganse Kette alter wie neuer Perfud^e,

iDirflidjFeit unb Kunft in (£inflang 3U bringen, gelit als

<5runbfaben ein fd^arfcr proteft.

Der Proteft gegen bie innere €nt5tt)eiung bes 2Ttenfd^en

in feinem föftlidiften (ßefamtbeft^.

Der Proteft gegen bie ftarre 2IuffteIIung eines Dinges,

bas „lüirFIid^feit" genannt u>irb unb bem u?ir in eiferner

ITalirlieitsforfdung allein nalje 3U !ommen i^offen; unb eines

3a>eiten, gän3lid? baoon getrennten Dinges, bas „Kunft" ijei^t,

bas mit U'^al^rl^eitsforfdiung fdjled^terbings gar nidjts 5U

tljun Ejat, unb bas neben jener lüirflid^feit fdlie^lid] nid]ts

anberes ijl als blauer Dunft unb flüd>tig ergö^enbe, aber fonji

iwcdlos perfdjroebenbe (ßaufelei. (£s wav eine verfeinerte

5orm biefes Dualismus, tDenn man 3ugab, t>a^ bie reale, bie

roirflid^e unb roabre ITelt ein ^Cimmevtiial fei, roäl^renb in

jenem fd^önen (ßaufelfpiel t>aB €rfjabene, Sefreienbe, Der«

föl^nenbe liege. 2Ibcr ber Hiß blieb aud^ fo unb bas ^r«

habine blieb unb blieb Sd^e'n.

Hooalis wav es, ber fidj gegen biefe 3ugleid} bualiftifd^e

unb tief peffimiftifdje €elire mit flammenbem «go^n erljob.

fir fam aus ber 5d]ule (Soetlies, beffeit gan3e Lebensarbeit

innerlid] andi auf jenem Proteft ftcljt. 2{ber JftoDalis' pbilo»

fopl]ifd^c 5öffuTig ift üöllig original, in 5ormen, bie (ßoetlje

tpenigftens tlieoretifd^ nie fo ausgefprod^en I^at. 2Ttan I^at

rtoDalis einen Znyflifer genannt. €r teilt aber nur mit fo
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mandjcm anbcrcn „Vfl\^t'xfev" tas €oo5, ba§ [eine 2Xl\^üf

nidjts anbcrcs tjl als ein folgeridjtiger JTlonismus, ber jtdj

blo^ r>or ber unfaparen <5vö%e feines €inI]eitsBiIbes ber

U)elt oft in ber ftammeinben Hebe bes bunfel Segciftcrten

ergeljt. 5ür Hooalis ift bie Kunft IDtrflid^feit, roeil es eben

für ilin überl^aupt fein ^tocierlei in ber lt?elt giebt. Der

grüne Baum unb bie Denus Don ZlTilo crblüljen iljm aus

unb in ber glcid^en Healität.

<£ine moniftifd^e £inie fanb nun bas neunacfjnte 3^^^»

I^unbert unabE^ängig unb in feiner befonbcren XDeife aucf^

Iieraus, Zl\d\t bei ZXoDalis, beffen Siiefe es roie einen

mytljifd^en Sdiai^ unter blauen ^lämmdjen liegen Iie§, fon=

bern in ber IDelt feiber, auf (Srunb eines suneljmenbcn

Realismus äu^erlicber 2lrt.

nid^t umfonft ift gerabe bas IDort 2T(onismus aus

naturrDiffenfd^aftlidien Kreifen fjeraus in Umlauf gefegt

tDorben. X>ie 2ftaturforfd?ung Ijat am meiften basu bei«

getragen, ein einljeitlid^es iDeltbilb bem ZTtenfd^cn bes neun«

seljntcn 3a^rl^unberts »alirfdieinlid) 3U mad]en. Die Cinie

t»om fcrnften blauen Hebclfle(f bes 2llls bis 3ur gelben 5l^cf]te

auf irbifdjem (5ranitgebirge, n?ie fie 2tlefanber r>on ^um^

bolbt suerft feljerifd) als (£inEjeit fd^aute, ift in ^en Sagen

ber Speftralanalyfe unb Dartoins aus einem Seljertraum

3ur Healität gcujorben. ^ucrft ber plivf^f*^^ 2T(enfdj, bann

aber aud] ber moralifd^e 2Tlenfd? fül^lte fidj felber I^inein«

geriffcn in biefe großartig einl^eitlid^e Derfnüpfung. 2ln.

fangs mit etroas 2Ingft, aber bann todi allmäliltd^ mit ber

Ijol^en guoerfid^t, ba^ ftd] I^ier eigentlid] nur auf einem

neuen IDege erfülle, roas alle tieffte pljilofopbic feit 3al?r'

taufenben gcljofft unb geglaubt: bie organifd^e Einfügung

bes fleinen Heigens „2TJenfdi" in bcn oollfojnmeneren Heigen«

tans eines £jölicren, mod^te man bas nun (Sott ober Ttatur«

gefe^ ober €nta)i(Jelung ober vow fonft nennen. Keine 5rage

ber Dauer fonnte es fein, <:)a% audj ber äftljetifdje ZHenfd^
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fd^Iießltd] fycx cinmünbcn muff«. Die prafttfd^en Derfudje

basu roaren nur eben oon biefer Seite nod\ \diwadi.

Zflan mu^ immer nid]t nergcffen, burdj toeld^e ein»

fettigen fjänbe diesmal bie ganse Sad\i gegangen ijt. Die

Haturforfdiung bes ncunsel^nten 3<2t]rfiunbert5 ober, toeiter

gefaxt, überbaupt ber ganse Healismus biefes 3abrbunbert5

iiat uns ja unfcbä^bare neue Baufteine 5U einer eintjeitlid]en

IDeltanftd]t aufgel^äuft. 2lber bie pl^ilofopljifd^e Durd^»

bringung bes neuen ZTTaterials ifl ftreng genommen je^t, am

2tu5gange bes 3al^rliunbert5, nod^ crft in ben 2Infängen.

2Han barf fidj bem nid]t Dcrjd]lie§en, toie fursftd^tig unb

notbürftig ^a überbaupt anfangs gebaut roorben ift. IDenn

id} mir bas <£in{ieitsbilb bor 2tIInatur fo eng aufbaue,

toie es eht>a ber jüngft cerftorbene alte Süd^ner getban

(ber fonft unb in feiner XDeife menfd]lid) ja aud] 3bealift

genug roar), toenn id] bas einsige <£inl]eitsbanb biefer ZTatur

blo^ in geroiffen (Seroiditsüerbältniffen bes Stoffes, ber 2Tüaterie

fud^e: fo n>erbe id] nie über bie bebroblidje ^hat\adii bin»

ausfommen, ^a% ein beliebiger roBjer ZTfarmorblocf con fo

unb fo Diel Stoffgemidit abfolut gleid^trcrtig fei ber Denus

Don ZTTilo. Unb wenn id] im Sinne ber beftimmten Doftrin,

tDic fte oben fd]on geftreift ift, mir ben gansen UTenfdien

erfd]öpfe im Begriffe eines rein paffioen Spiegelplättd^ens

an einer feelenlofen ZlTafd^ine, — bann mad]e id] natürltdj

bie Kunft in bemfclben Perbältnis immer fleiner, je mel]r

id] fte moniftifd] in bie It)irfIid]Feit einfüge. Dicfe IDirflid]»

feit felber erft roieber größer 5U madjen, ift bie ernfte pI]iIo«

fopl]ifd]e 2tufgabe, mit ber roir aus bem toten 3abrl]unbert

übergeijen in bas neue lebenbige. Dod] bas ift im toeitcren

ja eine 5ad]e für fid], roic man nun je^t ober roie man
nod]maIs in I]unbert 3al?ren ^en ZTTonismus faffe unb

faffeia n?erbe.

IDorauf es mir anfommt, ift bie tief innerlid]e (SIeid]»

artigfeit bes metljobifdjen ^kUs bei ZToDalis roie beim mo*

Söli'djc, rOetti^abt 3
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öknicn Realismus. Don 3tr»ci Seiten rollt bic IDcIIc Her

gegen ben gleidjen 5«Is.

£5 tjl ein altes Bilb: ber 5«Is, ber bie IDeHe brid^t;

ber (ßeologc Don I|eute tt)irb es peraltet nennen. 3"^ £aufe

ber Reiten gicbt es feinen S^^^, ben nidjt bie IDelle burd^

langfame <£rofion serftörte.

^ud] ber (Slaube an bie Healitdt bes äftl^etifd^en ift

eine fold^e IDelle ber 3at^rtaufenbe. Xüas oor tjunbert

3aBjren ZXoDalis ijie^, bas E^ei§t Bleute Haturalismus in ber

Kunji, Unb in nod]mal5 I^unbert 3<^hjcin, wenn ber öegriff

Hatur jtd]
f
eiber nod] rotober ein Stücf gcflärt ^at, roirb

es nodimals tüieber anbers beiden. Die IDelle aber ift

bie gleid]e.

(5icbt man aber in biefem Sinne 3U, ta% Hoüalis in

biefem ganzen 3afjr^u"ö^rt eigentlid] gar nid^t geftorben ift,

unb "ba^ voxVf oBjne uns an ben romantifd? blauen 3üngling

felbft überflüfftg r>icl 3U erinnern, ^octi mit einer unoeriDüft'

üd}en §ä£)igfeit in feinem fjauptgcleife üorroärts gebrängt

^aben: — fo lä^t fid) feijr rool]! bie 5rage aufroerfen, ob

nid^t gerabe bie Befdiäftigung mit Hooalis ^eute, in einer

geroiffen Krifis bes Naturalismus, roieber toid^tiger unb

förbernber fein fönnte als bie mit irgenb einem jroeiten

großen 2iftbetifer ber DergangenE^eit.

ZTooalis war nid]t nur fein Deräd]ter, fonbern er roar

in feiner IDeife fogar ein Porfämpfer bes naturroiffenfdjaft«

lid^en Denfens. "Darin war er gans ber 3ünger (Soetljes,

ba^ er ben Stnbrud] einer neuen unb nottoenbigen (£podje,

bie an bie Haturforfdjung anfnüpfte, in gansem Umfang

atjnte — unb ba% er sugleid] feine 2tngft bar>or Ijatte. 3"
HoDalis' legten '^aiiten fpielt bie Haturroiffenfd^aft audj

äu^erlidj eine fjauptroUe, gans bid^t oor 2;i]orfd]Iu§ nimmt

fein flügelfd^Iag nod] eine IDenbung, als rooUe er 5orfter

unb 2IIefanber r>on ^umbolbt nad]fliegen. Unter feinen

2tpI]orismen fteljen gerabe naturgefd]id)tlid?e im engeren
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Sinne, bie fcFjr piel meljr als €infäll« eines Dilettanten

jtnb. 3" biefem Punfte fönnen i»ir uns ijeute, nadj fo

mel fjod]fut ber Itaturforfd^ung unb 2fTaturforfd]er=^err[djaft,

alfo mit iljm minbeftens ebenjo gut pertragen roie mit bem

olt^ (5oeti)e.

2lber ZTor»aIis f^atte eben and\ jenes 2Inberc nocb, —
bas, toas uns fo fd^roer fällt unb was mit todi fo burd]aus

notig toieber braudicn.

<£t Ijatte tien großen (5Iauben an bie Did^tung, an ibr

foniglid^es Hecbt, löelten 3U cergeben, an iE^r 2Tieffta5tum,

Berge 3U perfe^en, an iljre aftipe Vfladit

VOit fjeute fommen aus einer <^po(iie ber Combrofos,

wo an bie Kunji nid^t nur ber Huf erging, ba^ fie nodj

md)t5 „fei", fonbern erft etn?as tperbcn „foHe", — fonbem

rpo gar gefragt rpurbe, ob jte nid]t eine Derirrung über«

Ijaupt bilbe, ein franfliaftes (5ewädb,5, ein feelifd^es Carcinom.

IDir fommen pom „ ZXormalmenfd^en", ber fd]on überlegt,

roas bie Kunft rpotjl für eine 2Irt 2Ibnormitdt, rocldie engere

Kranfijeit fie fein fönne, — ob fie etrpa eine "äbatt ber

€pilepfie fei ober eine Bcgleitcrfd^cinung ber ^Ilfofjol-

Degeneration, ^a, rper pon biefem 2llp eine IDeile ge«

ritten rporben iji, für ben tijut Hopalis not rpie ein Stursbab.

Seine Tlnqen roerben iljm fo roieber frei, ^a^ er bas

£infad]jle Pon ber lüelt rpieber begreift: iien Did^ter als

ZTTenfd^enturm, 2TIenfd]enberg, ZTTenfd^enfternrDarte, — als

bie Stemtparte, tpo ber (Entrpicfelungsftem ber 2Tfenfd^ijeit

beobad]tet rpirb, — unb nidit als IHenfd^enabgrunb, ZHenfdien»

floafe. 2lls bie (5ottesftimme ber 2T(cnfd]Ijcit, „(Sott" im

Sinne ber 5ortentrpi(JeIung sum fjöijeren genommen — unb

nid]t als ben trüben Urin eines 5ieberhanfen.

3n gansen Kilogrammen mu§ man biefem felber 5icbern«

ben Ztopalis eingeben rpie (ül^inin.

IDenn er aber erj^ Pon biefem f^iobsftanbe fidj los«

geroafdien Ijat, bann tpirb ibm ber engere 3rrtum in ber
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nahiraliftifd^cn ^ij^Ijctif bcs ncunscljntcn 3al)rl]vxitt)ert5 tote

von fclbft abfallen 311 (ßunjlcn eines f]ötjeren, reiferen XXahX'

ralismus bes stcansigflen 3ctt]r^wnbert5. Cr roirb fürs un5>

bünbig begreifen, öa§ bte Kunft aud? feine arme Seele i|i,

bic vov einer fünftlid) unb einfeitig aus anberen IDiffens«

StDeigen tjeraus fonftituierten „2X)aI]rI^eits"'Kommiffion ju

erfd^einen I]at, um ftd] notbürftig mit iljrem X>ienftbud]e von

fcd]s ober fieben 3<3f?rtau[cnben aus^umeifen unb Befferungs»

porfd^Iäge bemütiglidj erfterbenb t|in3unel^men. Vov fold^er

Kommiffion möd)te es immer gefd]el]en, ba^ bie Kunft etroa

auf iljr ZTlarmorgetpidjt gewogen roürbe unb ^a^ fidj feine

öiffßr I^erausred^nen lie^e, bie bas (Bcroidjt ber 2Uome jenes

roBjcn ZUarmors aus bem Steinbrud] r>on bem ber Denus

Don 2T(iIo unter[d]iebe. (Segen biefe Stimmungen, bie im

Kern freilid] mit pijiIo[opI]ie ausgetrieben roerben muffen,

tt)irft Hopalis roie eine 2lrt Sd^ufeimpfung. ZXidjt als

Polemifer bagegen, fonbern burd] feine abfolute nacfte

roei^e Unfdjulb, bie einen fold^en Begriff bes äftlietifd^en

in il^rer inneren Kunjitreue überl]aupt gar nid^t als mög«

lid^ <xfy}t.

2J[ftIjetifd]e ^öEjenluft, — bie finben roir, frafttJoH, ge«

funbenb a>ie bei wenigen, bei rJoDalis. IDer fid^ r>on il^r

I^at burd^= unb burd^blafen laffen wie in einem piirgatorio,

mit bem fann bie gro§e naturaliflifd^e Debatte erft erfprie§«

lid) wieber anfangen. (£r wirb ten <int\d}ex!^cnt)sn punft

erft wieber feljen — unb wenn er il^n wiebcr fefl l^at, fo

wirb er tiann mcrfen, ^a% er iljn eben ^odi mit t>cn klugen

bes 3wan3igften 3<^I?i^fjunberts fielet. 2Idj, biefes fd^öne, lange,

lange 3ötjrljunbert. IDenn id? mir benfe, wie es nodj fo

gans reinlid] ift, — follten wir nid]t wirflid] gute Porfä^e

fäffen für unfer Benel^men barin? tüir bred^en fie ja bod?

nad]Ijer, wenit bas Haufen erft losgel^t
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man ibm itn mobcmcn Berlin ein X>cnfmal

fc^cn nnrb, — ücrftcl^t ficf), ein fdilcditcs?

2>di glaube, es müßten fid> fooiel 0rtc

barum ftreitcn, rric 5täbte um bic IDiegc

Römers. 3m fjobcnjollcrnmufeum

na ja! 3m märftfchcn ProDin3iaImu[cum,

— bcm ZHanne, bcr bie ZTiarf als Dxditct nodi einmal entbcift

Ijat unb ber fic fd^ön fanb obne aufjufärbcn, 3^" ^cugl^aus,

—
- einem ber frieblid'jften 2T(änncr bes neun5cbnten ^ohv-.

t^unbcrts, mcinetn?cgcn als „Krieg5fd]ilbercr". 2Iuf bor pots»

bamcr Srücfe minbeftens, u?eil er lo Ijerjlid^ über Berlin

unb feine lieben Berliner Iad]en fonnte» 2lbcr and] neben

bem IDcber=Poeten an ber Stätte, rt>o bie 5rcie Büf^nc fpielte.

Unb nodi an freiljcititdieren (Drten, tt>o man bie 5reibeit

nidjt bIo§ auf bcm Cl^eatcr fpicit.

Unb t>od]: ber redete 5Iocf tt>äre garnid^t Berlin [elbft.

Draußen in bie fjcibc gebort er. 2ln einen red]t banalen,

di>en pla^, — t)as Iicißt öbe unb banal für bcn, ber nie

mit iicn klugen bes ZHannes felbft feigen gelernt I^at.

(£in 5diilff(ieß stoifd^cn Kartoffelädern, red^ts unb linfs

ber ftruppigc Kiefcrnajalb als Sd^lußfuliffe. etiles in (Srau



38 5ontancs SenFmal

unö 3raun; jagcnbc graue fjcrbj^tDoIfcn; tie Bäume rot«

braun; öic Kartoffclftüdc lel^mbraun; bas Sd^ilf gelbbraun

oertrodPnenb; nur bas iDaffer sroifdien ben sttternben f^almen

fd)tDär3lidj, bi(f roie alte Cinte. (£ine bredige fd^toarse Srüde

darüber. Unb baneben auf einem ^ügel t>oII Unrat, ^opf«

fd^erben unb (Seröllen, bie aus ten 5«Ibern I^ier abgelagert

finb, eine toinbfdjiefe (£id^e mit ein par fablen 2tftfpifeen über

fpärlid]em £aub. fjeurüagen fmb oorbeigefaBjren unb iiaben

an tien ^weiqm graue Büfd^el I^ängen laffen, bie im ^erbjt«

roinbe roie Cotenl^aar fd]aufeln. Unb über bie Brüde follert

ein IDagen, mit alltäglidj langtoeiligen (5eftd|tern. €r poltert

fd)eu§Iid], bann cerfinft er auf einmal lautlos in einer WolU
von Staub. 5«rn, roo ftd] bie It)alb!uliffen perfpeftioifd]

3ufammenneigen, ein einfamer Kird^turm.

Das toäre ^ontanefdjer Soben.

2tus biefem bämmernben Curm I^ätte er bir bie Dor»

seit auffteBjen laffen, fidj fjereinfd]miegen laffen mit all itjren

Stimmungen in biefes Sdjilfflieg unb biefe Kartoffeläder, bis

bie roüenben tPolFen t>a oben bie IJebel unb Stürme ber

<ßefd|id]te tourben, bie über ZTTenfd^engenerationen raufdjten

tote liier über bas trodnenbe Sdjilf.

2Jus biefen aEtäglidiften 2Tcenfd^engefid|tern Bjätte er bir

eine feiner rounberbaren fdjlid^ten ^jäljlungen Ijerausgesaubert,

von ber tlragif ber 2intäglid]feit, r»on ber Qual, ber Hefig«

nation, bem armfeligen Croft, aber aud^ bem üeinen lieben

(ßlüd bes fleinen fiinselnen, ber als gefd|obener, roinb«

gefto^ener Sd^ilftjalm in ber ungel^euren ZHaffe treibt.

Vk 5üge bicfer Canbfd^aft Ijätte er bir bid^tenb in

3tDoIf gtoeiseiler gebrad^t, Sing für Ding, 5arbe 3U 5arbe

(biefe faft immer gleidien, nur fo gans sart »erfd^iebenen

5arben) einfadj aneinanber reiljenb beinal^ toie 5U einem

trodenen 3"'^ß"tar unb bod} sulefet fo, tia^ in bem Kunfl«

toerf biefer IDalb unb biefes S^^t ^"^ biefer Kartoffelader
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bir wie ein uncnblid? feines, feelenpoües Kunfln?erf oor tie

2lugen traten . . .

H?ie bie ZHeiften ber mitroadifenben (Seneration iiabe

idi 'Fontanes Ztamen suerft auf ber Sd^ule fcnnen gelernt.

Vox bcn Perfen von Rieten bem fjufarengeneral, im Cefebud^.

Fontane er[d]ien mir als einer ber gans 2llten, roie ber alte

2lrnbt ober ber alte 3a^"-

<£s fam mir ri>ie etroas Unglaublid^es vor, i>a% ber

ZTTann, ber bas gebidjtet, nod? leben [oUte: er mu§te Ejunbert

3atjre alt fein.

2tber er lebte unb idj merfte es nod) als gans junger

grüner Kerl. Die blutigen Kriege 6'{, 66, 70 icaren oorüber«

gebonncrt. Über biefe Kriege gab es mel^rere bicfe populäre

Bänbe in rofenroten Umfdalägen, überaus anfdiaulidj bar«

geftellt, aber inljaltlid] gans im f^ergebradjten 3argon. 21ls

Derfaffer seid^nete berfelbe Cl^eobor Fontane, ^d} bin in

einem fjaufe aufgeojadjfen, too in treuem (Slauben mit biefen

brei Kriegen eine 2trt Kultus getrieben n^urbe. Sdjilberungcn

biefer Kriege rourben t>a gelefen unb 5U lefen gegeben roie

ein <£Dangclium. (£ine in jebem Betrad^t oolüommene, in

ebelftem (5eiftesgenu§ frei unb forglos lebenbe ZTation war

Don abfdjeulid^en Ztad^baroölfern unerliört proD03iert roorben,

bis fte enblidj 3um 5d]wert griff unb als ftolje Sicgfrieb-

liditgeftalt ftdj Hed?t unb Hulje [d^affte, audj im T>reinfd]lagen

immer nodj ein Iid]ter ^eros unb felbftocrftänblid] unbcfiegbar.

2ln biefem (Sebanfen erbaute man fid? unb man glaubte auf

3al]rliunberte ijinaus bamit alle Konflifte nad? äugen unb

innen befeitigt. 2Ttir oerförperte fidj bas alles in Fontane.

Wie idj bann aber felbft ftdrfer ins Ccben I^ineinroudis,

ging ber (Solbfdjein bes abfolut (SrfüEten unb Dollfommenen

in Pergangcnljeit unb (Segenirart naturgemäß auf ein be«

fd^eibenes lTia% I^erunter. X>er (5laube, ^a% bie moberne

preußifd^e (Sefd]idjte bas reine fjelbengebid^t fei; ^a% mit

Kanonenbonner ber »aEjre Kulturfortfd^ritt ge[d]affen u)erbe;
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baß äut^crc IPaffencrfoIgc im inneren öie tiefe fojiale Der«

iDorrenlicit trgenbiütc äntcrn unb bcffern fönnten: all bcr

gute (Slaubc l]ielt cor öcr IDirflidifeit nid^t ftanb.

3n foldicr Dcränbcrten Stimmung erfd^ien mir geraöe

Fontane in bcr €rinncruug als bcr Cypus jener €in[eitigfeit,

als ber Olypus bes Solbatcn im (ßloire^Kampf, ber [onft nid)t5

falj unb im eigenen üolfc von einer getDiffen fünftlid^en Cidit-

ccFe an abtväxts oollfommen blinb ftanb. ^di füljlte fdjlediter«

bings gar fein Banb mehr 3U itjm.

Dann fam idj in Berlin in feine u?irflid]c Xläiie. Das

gab nun nodj ein gans neues 3ilb. lüebcr ein alter 2Irnbt

ging ta eisgrau um, nodi ein fd^neibiger ZTlilitär von beute,

ber bie IDelt bIo§ mit feinem großen "Degen furierte. 2iuf

bcn erften 'Blxd crfd]ien etn?as fcljr oiel Kleineres. Der

immcrfjin fd]on alternbe ^err bort im Ctjeaterparfctt mit

i>en fd^Iid^ten ^ügen unb bem fd]onen, feinen 2tugc n^ar

einfad] ein Cbeaterresenfent, ein 5eitungsberid]terftattcr.

3n biefem Sinne I^örte xdi aud) mel^r oon il]m. Hid^t

bie leifefte Spur eines f^aubegens. 2(potIiefer Iiatte er von

fjaus aus n?erbcn foUen. Dann Iiatte ber Diditer ftd] geregt

unb es roaren jene allbefannten BaHaben entftanbcn. £angc

roar bas roirflid) fd^on ijer. Unb bann Iiatte gleid^fam als

bie diagonale aus einem „bürgerlid]en Beruf" unb bem

„freien poetentum" im Cebens5a>ang jene geupobnte "Qahin fid]

geseigt: Hebaftionsarbeit, ^eitungssujangsfdireiberei. riid]t

in bunter Uniform, fonbern im .geitungsbienft, als Heporter

n?ar er aud; in bie großen Kriege mitgesogen. 3m Brot-

bienft Iiatte er jene biden Bänbe barüber gefd]rieben, un-

mittelbar nad] ben (Sreigniffen , als alfo oon befonnener,

biftorifdier Kritif nod] gar feine 2?ebe fein fonnte. Unb

je^t roar er Cl^eaterfritifcr ber Doffifd^en Leitung ....
TTian mu§ feiber im «S^itungs« unb Hesenfions^Ceben

bes Berliner 2lUtags 1}a\:ive lang ftcF^en, um 3U fül^Ien, u?as

bas eigen tlid] für eine 2T{ifere burd^leben Ijei^t, eine foldje
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3abn. <5cjtnnungcn, IDünfcbe, 3nuftoncn, Kcnntiiiffc: alles

auf bcn Zflattt gcmorfcn für bcn ZUomcnt, um im nädiftcn

2T(oment Dom 5^itiin9-^lQ^t bcs näd>ften <Laqes tr>iet)er

bcifcttc gedrängt 5U fein, eine fortgefe^te 5*ule, unreif 5U

reben, in ben IDinb unb mit bem IDinbe 3U reben unb fid{

felber babei bis an ben fjals vov €fel 3U befommen. 2trmer

5ontane! €r roar für mid] je^t nicbt mebr ber Cypus eines

mir unfympattjifd^en JlTacbtprinjips, fonbern felbft einer ber

(5efto§enen im €ebensfampfe , mit bem man ntd]t redeten

fonnte. <£in Poet, ber [eine Kraft in minbern?ertigen popu«

lären Stugenbliiisbücbern unb Cljeaterfritifen oergeuben mußte,

armes £05!

3n3tt?ifcben unb mit ber ^eit lernte idi benfelben ZTTann

aber nun abermals von neuer Seite fennen unb gans un«

abljängig uon allem 5rül>eren fcbd^en.

3cij toar aus bem Hbeinlanb nad^ Serlin gefommen

unb mußte mid^ mübfam erft in bie ITlavt einleben. Hbein«

lanbfdiaft unb ZHarflanbfd^aft, — bimmelroeiter Kontraft.

Unb bod) ift bie eigentlid>e natürlid^e Derfdiiebenlieit nid^

bas, roas bem Hbeinlänber ben Übergang in bie Kiefeml^aibe

fo fdjroer mad^t. X>er roabre Kontraft liegt in ettras üiel

feinerem, etroas 5eelifd]em.

Die Hbeinlanbe finb feit oielen 3abrbunberten mit

Diditeraugen angefd^aut n?orben. Über bem trocfenften

fonncnoerbrannten XPeinberg liegt ein ^aud^ von Poeten»

freube, oon men)'dilid]em Derfenfen in bas fleinfte Blättlein

5d]önbcit in biefer Canbfd]aft.

Der 5rembe meint es toobl: es ift aber nun innerlid^

eine gro^e Sünbe 3U fagen, bie Ztlavt fei nid^t audi in ibrer

JDeife ein fdiönes £anb, natürlid) mit gan3 anberer 2lxt ber

5d)önt)eit. 2lber roas ber 5rßntbe, oor allem ber Hfieiu'

länber unb Sübbeutfd^e, Dor biefer Canbfd^aft erjl roie eine

graue Haudiroolfe burdibred^en mu§, bas ift bie Hüd]tembeit

ber 2T{enfdien, bie Poefielofigfeit, bie ftdi I^ier in ber Stn«
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fd^auung bcr X)ingc «bcnfo feit 3aI>rE]unbcrten fauftbicf oor

bie 2)ingc fclbft gcpjlanst ijat Fontane in feinen mdrfifd^en

IDanberungen gab I^ier eine große fjilfe, lange ^eit gerabesu

bie einsige, bie crifticrte. €r fonnte als Brü<fe gelten für

eine poetifd^e 2Iuffaf|ung ber märfifdjen £anbfd]aft. (Sin

ftarfer poet fte(ftc in liefen IDanberffissen unb babei gerabc

i>ev, ben biefe £anbfd]aft braud]te. Kein gan3 (£inB]eimifd]er,

ber in jener grauen nüd^ternlieitstDoIfe von 2infang an er»

fiirfte. Unb audj fein gans fr^n^^^r, ber falfd^e €id?ter von

au§en binein trug.

5ontane u?ar geborener JTtärfer, rteu=Huppiner, aus ber

BilberbogenftabL 2Iber bie 5cimili2 I?citte fransöfifdies Blut

in ben 2Ibern: bas Cröpfd]en Poltaire, bas ber alted^te

ZTTärFer gerabe nid^t Iiat. 3" feinem gansen IDefen roar

5ontane ein Kinb jenes 2T{ifd]reid]e5 sroifd^en sroei Hationen,

bas nie auf ber Karte, fonbem nur ab unb 3U in einseinen

<5el]imen bef!anben Iiat unb beffen größter Vertreter dbamiffo

ift. 'Das Einleben in bie 2T(arflanbfdiaft tourbe mir fo

juglcid? ein €inlebcn in eine unfdiä^bare Seite Fontanes.

Don I]icr iiahe idi ben X)id]ter 5um erften ZTfal berou^t,

nid^t im Sinne pon £efebud]Derfen, in il^m fennen gelernt.

ZHein Blicf ging i>ann aber audj über bie IDanberbilber

IjinrDeg 5U feinen toirflidien alten (Sebiditen 3urü(f unb fo

überEiaupt 3U feiner i.'ftxf, bie feit 3aEiren in einem einsigen

fdilid]ten Banbe (nur einem!) oorlag. (Dbnc feiber 3U

getoiffen „patriotifd]en" 3^ßal«" surücfsufeljren, begriff id?

jefet erft, aus ber €anbfd]aft, bie er mid\ feigen gelebrt Iiatte,

Iieraus, aud] ben (Seift feiner ^aUaben bis in bas Cegenba»

rifd^e binein. 3m i^ellen £id)te gefd]id]tlidier Kritif waren

fold^e Sacb.en fdin?ad) unb Bjilflos. 2lber am 5I«d oerftanb

man fie, toie man bie Hlieinfagen am Hinein oerfteljt, unb

man füblte, roie ber Viditet als foldier i>cn Zlcvv getroffen

Ijatte, ber am 0rt in 3cbem mitflingt, ob er nun tegenbe

ober (Sefdjid]te Bjort, ob er bas waiixa IDappen fietit ober
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ben grünen €plicupel3, ber in ber £uft bes 0rtes darüber

geroad^fen ijl. Unb er Ijat ja nid]t bIo§ Ccgenben gebid]tet.

' Befonbers in ben fpäteren 21uflagcn ber gesammelten

(Sebid]te fam Perle um Perle binsu aus ber üiefe bes

Znenfdjen, perfönlid]es, Stimmungsblätter bes eigenen Cebens.

tiefes £ebcn roar aber, einen furzen ^bftcd^er nad\ <£nglanb

für jtd] geredjnet, in bcrfclben TXlavf I|ingegangcn. 2II[o

aud] B;ier märfi]d)e €anb[d]aft, Kieferntoalb, rote ^tmpfer-

bluten, Sanbplateaus, über bie ber IDinb rollt. 3" fold^er

£anbfd]aft fd^Iummerten bie (Sräber [einer £ieben, bie fleinen

Cragöbien feines Cebens, bas nid^t immer fo glatt oerlaufen

waVi wie es nad^ 2tu§cn fdiien, in bem aber alles bid^terifdj«

rein roar unb menfd^Iid] cd]t. Unb in ibr rourjclten alle

bie ernften unb luftigen (Scftalten feiner pl^antafie, roie ber

(5utslierr, ber ftdi mit einer Birne in ber Cafdje begraben

lie^, bamit aus feiner (Sruft ein freunblid^er Baum für bie

5d]ulbuben unb fleinen 2T(äbd)en roüd^fe, um nur einen 3U

nennen — es finb fo oiel anbere.

5o, nad^bem idi mir t>cn Did^ter in itjm einmal Ijersbaft

Don 3nnen beraus für mid) erobert batte, bünfte mir freilidi

boppelt fd]abe, t>a^ biefe prädjtige, eigenroüdiftge Did^ter»

inbipibualität oerfauern follte ober tPoBjI fdjon oerfauert toäre

im bummen Hesenfionenfd^rciben, bas jeber anbere audj

fönnte, Hnb es fonnte mir pon iijm nid]t Ieid]t etroas

Befferes paffieren, als t>a% idi andi in biefem Punfte nod^

nadj 5n)ei Seiten grünblidj aufgeflärt unb bes 3nrtum5

überfübrt rourbe,

2Iuf ber einen Seite rourbe id\ burd] bas aftuellfte

«Ereignis beleljrt, ba% biefer Cfjeaterfritifer tE^atfäd^lid^ tod\

nod] etwas Befonberes cor anbercn Doraus batte unb burd]«

aus audj als fold^er nid]t in bie gro§e 2TEaffe IjineinDerred^net

werben burfte. Unb auf ber anberen lernte id| — mit ber

gleid^en Pertounberung, bie woiil faft aUe Derebrer feiner

tyv'it unb feiner IDanberbilber an fid^ erfaEiren baben —
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ba^ neben nn'b DoIIen&s nad^bcr jcnfctts bcr Kritiftercrci auf

feine alten S^age in tiefem cinsigen ZTianne nod| einmal öer

^id]ter für ein gan3 neues (Sebiet fo goiraltig burd]fd)tug

unö auferftanb, wie es faum Dom ftäufjien Anfänger je erlebt

roorben ift.

5ür öen erften Punft rourbe entfd^eibenb ber ZTinter

^889/90/ ^^^ ^wd^ fonft fo t>iel im moberncn äftl^ctifdien

£cben entfd^ieben biat

€s fam bie „St^cIc 23üF^ne" mit Vov Sonnenaufgang,

ber ^öTnilie Selicfe, ber 2TJadit bcr 5inftcrni5. 23is auf ein

paar 2(usnalimen blamierte fid^ bie ganse Berliner ?Ltjeater=

fritif Ijoffnungslos. X>iefe Ferren, bie an allen Sorten arm«

feligfter fransöfifd^er unb beutfd]er Sd^n^änfe mit ber (5rat)ität

Ccffings bie bebeutenben Seiten Ijerausgefunben Ijatten, er»

ix)iefen ftdj als Caube unb 3Iinbe im Zltoment, ^a 3um erjien

21TaI toieber ein fjaud? ed^ter Kunji über unfere Büijne

u)ebte.

(Serabe in biefem Bjeiteren Sturmu?inter aber n?urbe

tEbeobor 5ontane ber Kritifer riefengroß, — fo gro§, ^a%

fein eigenes Blatt, t)em er biente, il^n fd^lie^lid] ©erlcugnen

mu^te, fo gro§, ^a^ bie ganse äfttjetifd^e 3ug2ttö/ bie IDilbeften

unb Unrul^igften, iljm begeiftert sujubelten. 'Diefer fd^lidjte

alte ZUann, ein Siebsiger an ^abtin, beroies enbgültig, ba^

et nid]t bIo§ in ber Zfiatf unb ber preu^ifd]en Cegenbc,

fonbern überijaupt in ber Did]tung bal]eim fei unb unab»

Ijängig oon aller Cenbcns (ßolb pon Calmi 3U unterfdjeiben

toiffe. (£5 roar bas 2lbenbrot feines Kritifertums, bas un«

mittelbar banad^ gans aufborte. 2tber ein prad]tüoIIcs 2tbenb=

rot, — eine a»alire lefete (£I^renerflärung , i>a% bie ganje

2lrmfeligfeit unb Derfnöd^erung bes fonoentionellen Kritifterens

btcfen fdilid^ten Kopf nid]t untergefriegt Iiatte. <£r erfannte

in bem Zteuen bie ^id^tung unb ging mit iljr unb wenn

nod\ fo oiel „ZTeues" im äu§erlid^ gerabesu reoolutionären

Sinne mit unterlief. IDenn 5ontane je in feinen Büdnern
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unb (Bebid^tcn fclber ctiras ^cnbcrts geritten tjat, Cenben3

nad?'peralteten X)ingen 311: in bie[en ^agen Ijat er es mett

gcmad|t, als er fo mannhaft für f^auptmann unb (Eolftoi

um ber Kunft allein roillen unb jenfeits überl:jaupt von

jeber Cenben3 eingetreten ift.

Um biefelbe §c\t aber toar 5ontane felbft fdjon nid^t

meljr bIo§ ber Cyrifer, märfifd^e IDanberer unb Sl^eater«

Kritifer. 2tuf bem <5ebiete bes Homans I)atte fid) feiner

innerften Kraft ein gan3 neues 5d]affcnsgebiet unnjal^rfdiein«

lidi fpät nod^ einmal aufgetban, — unb mit voddiem (5Iücf:

Dev erfte gro§e Homan ging freilid] faft [purlos üorüber:

„Dor bem Sturm", \878 suerft in üier Bänben erfd^ienen,

fpäter Ijanblid] in einen jufammengebrudt. 3d? I?abe il]n erft

3al]re nadi feinem (£rfd]einen fenncn gelernt. (£5 ift ein

preu^ifd]er (Sefd^id^tsroman, man mu^ ettoas Cegenbe abjieben.

2lbet babei ein njunberoolles Bud). Sidierlid] einer bcr beften

Ijiftorifdjen Komane, bie toir befi^en. (Diine redeten Sd^Iu^,

toie eine alte Cl^ronif, über bie Ijinaus bie IDeltgefd^id^tc

otjnc €nbe raufd]t. ^ber in feinem HaEjmen r>on roaE^rliaft

brennenbem Ccben. Beseid^ncnb genug, ^a% bicfes Bud]

beim beutfd]en Publifum von bamals nid^t burd^fd^Iug.

IDaljrfd^einlidj Ijätte er üiele 3änbe fo roeiterfdireiben fönnen,

ol^ne tia% bie 2T(affe es bead^tet Ijätte. 3nmitten aller patrio»

tifd]en pbrafe tr>ar bas oiel 3U fd^roere, 3U edite Koft, obmobl

es felber auf eytrem patriotifd^en ^en'^cnian ftanb. Piclleid]t

ift Fontane felbft burd^ ben geringen <£rfolg, ber fein großes

Bud^ roie einen 'Du^enbroman roertete nnb nadi ein bisdien

„2ld]tung" glatt abfaüm lie^, 3urücfgelialten roorbcn, melir

in biefem f^iftorifd^en ^on 3U bid]ten. Selir fd^abe barum.

(£r liätte all bas Befte ber märftfd;en IPanbcrungen uns

mit ber geit wolil nod) in fd]önfte geftaltenbe Did^tung um.

gießen fönnen.

Sd]lic§lid7 mu^ man ftdj babei tröjten, t)a% er toenigftens

ber Cenbensgefal^r mel^r entging, als er r>on ber 2TTitte ber
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ad]t5igcr 2<^hjce ab fxd] faft au5[d]IicgUd] auf bcn modernen

Kotnan tnarf. TXun tarn eine gan^e Kette guter Sadien, bie

aümälilid^ aud^ lütrflid? (Erfolg iiatten.

IDäl^rcnb uns ijeute fo oiel gute Kerle in ter Homan«

fd]reiberei mit fedjsig oöer ftebstg 3aEjren tjinftcrben, öeren

Huf andi genau auf bem 2Ibfterbctermin fielet unb eigentlid?

nur nodi ben (Eob ber perfon erwartet, um gans jto(ffinfter

aus3ulö[d^en, roar ber alte 5ontane an ber Sditoelle bes

ad)t3igften Cebensjal^res glüdlid) auf bem 5I^<^/ ^cl^

Leitungen unb Derlegcr auf ii^n aufmerffam rourben als

eine bud^Eiänblerifd] auffteigenbe junge Kraft, mit ber man

nodj oiel (Selb 3U perbienen ijoffte. €r rourbe Zltobel

5ontanes Sd^reibroeife tt>ar immer fd^Iid^t getoefen, edjte

Kunj^ oljne Bombaft. Das Filter tl^at nun ungcrooHt nod]

etmas I^insu: es gab ber 5d]lid]te immer meEjr Heife, aber

aud? ab unb 3U einen Stid] bis ins ZTüd^terne. Das fanb

man je^t „naturaliftifd^" im Sinne eines ZTTobefdilagroortes,

unb im testen 3aEjr3cIjnt feines £ebens ift 5ontane allmäl^Iidj

in ber £itteraturfd]abIone unter bie ftrengen Haturaliften ge«

rüdt, alfo felber bei ten 3bfen unb £^auptmann eingereiFjt

roorben, bie er als Kritifer fo Dorurteilslos 3U roürbigen

Dcrftanben Bjatte.

2Iuf biefe roedifelnben IHobeetifetten fommt es nun im

(ßrunbe oerstDcifelt toenig an. 3t)m ijl wo^ im £jer3en

audi nid]t5 barauf angefommen, obwol^l iEjm ber 3eittid^e

€rfoIg natürlid^ als fold^er nod^ 5teube gemad^t iiat Was
aber roirflidi intcreffant bei biefen fpäteren Homanen iji, ifi

nun bod} u?ieber bie Senben3frage.

5ontane5 politifdie, moralifd^e unb überljaupt „roelt«

anfdiaulid^e'' Cenben3en unb Steigungen finb offenbar bis

3ulc^t immer biefelben geblieben. Uni> bodi Ijat er ftd] mit

biefen mobernen Homanen roeit über jenes blinbe 2TJobC'

publifum I^inaus aud} einen fejlen Stamm PereEjrer in

Kreifen gefd^affen, bie biefen feinen eigenen tEenben3en fefjr
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fern ftanben. ^di tann iixev roieber von mir [clbjl rebcn;

xdl fennc aber andt eine ganse IHenge Ceute, bie in iljren

Slnfd^auungen extremer unb über 2tnbersgläubige jebenfalls

feEjr Diel intoleranter benfen ab id|, — unb bie todi für

ben 5ontane etroa ber €ffi Brieft gans ausgefprodien fd^märmen.

5ontane hatte eben strei €igenfd^aften, unb bie famen in

biefen legten Büdiern immer glänsenber Ijeraus.

(Einmal: er rr>ar 3U fel^r äftfjetifd^e DoUnatur, um in

i>en 5ei5ler grober äußerer Cenbensmad^erei, bie ber Did^tung

tnie ein Zettel aufgeflebt rourbe, su oerfallen. Seine Per«

fönen rebeten feine Ceitartifel, ber 2lutor trat nid]t aus ber

Kuliffe unb I^ielt IDablreben ober moralifd^e prebigten.

Tlües was er gab, lebte in ber Sid^tung felbfi unb nur

in iEjr.

(5erabe in biefer Did^tung aber offenbarte fidj bas

Streite, roas id] meine.

2Il5 reiner Didjter xvav 5ontane in gcroiffem Sinne

größer als er felbft.

Sein fd^önes Beobad]terauge, feine gerabe, el^rlid)«

Pbantafieplaftif roaren in einer IPeife, als lebten fie felb-

ftänbig, in iijm felbft ftärfer, freier, unabijängiger als ber

refleftierenbe, com £eben in beftimmte Formeln bes Denfens,

ber Xfloxal, bes politifd^en (Slaubens tjinein ersogene unb

berou^t ftd| Bjier fül]lenbe ZHenfdj, ber als „fontane" unter

uns umging.

3d] glaube, id^ bin felbft einmal perfönlid^ bei ifjm

gegen biefen leifen, aber eigentlid) gerabe fo frudjtbaren

IDiberfprudj angerannt. 3d) Ijatte feinen Homan „Quitt"

irgenbroo öffentlid] befprodien. f^atte gefagt, toas idj nadi

einer gemiffen etEjifdien Seite <idit mobern Ijerausgelefcn 3U

}:iah(in glaubte. Unb Ijatte bas fo <£mpfunbene äu§crft a>arm

gelobt. ZTTan fd^rieb nun 3U feinen Cebseiten nid^t leidet

über 5ontane im guten Sinne, oljne oon iijm einen feiner

liebensrDÜrbigen Briefe faft poftroenbenb 5U erljalten, reisenb
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inbbibucHe Briefe, in [einer brollig oerfdjnörfelten 5d]rift,

in ber xdi immer nod] ein 5d)tx?än3d]en bes alten 2tpotI^efers,

riclleid]t bas einsige bei iEim, 3U feigen meine. X)ie5mal gab

er mir, obiüoEiI freunblidift uml^üllt, ein fleines Sabelsootum.

3d] I)ätte Sadien aus feinem Bud]e I^erausgelefcn, von öenen

er felber ber 2Ibftd]t nad\ burd^aus nid]t5 tr>ü§te, unb roenn

id-> biefe Sadie lobte, fo muffe er leiber beftreiten, t)a^ fte

überijaupt barin ftänben. 3d| antioortete il^m, tia% er in

einigem oieHeid^t red]t Ijättc, t>a^ idj mid] im gan5cn aber

auf ^en guten Sprud^ aus Difd^ers „^tud» <£iner" beriefe:

„*£in "Did^ter ift immer gefd^eiter, als er felbft, freilid] aber

audj bümmer, als er felbji." (3in Homan „^ludi (Einer"

Banb II, 5. 297.) IDenn id? rcdjt beriditet bin, fo Ijat er

bas, obtDoI^l es etipas berb loar, nid^t mi^oerftanben unb

gut aufgenommen.

Difd^er, ber alte berbe Difd^er, ber in ber CBjeoric oft

fo bi<f baneben fd^Iug, in einem geroiffen Stamm gefunber

äftl|ctifd]er (ErfaJjrungen aber faum 3U übertreffen toar, Ijatte

mit bcm unoerfrorenen 5a1^ vooiii fagen rooUcn, es muffe in

jcbem Did^ter nod] ettoas ftecfen, roas über feine eigene

Selbfterfenntnis I^inausgel^e, roas intuitio grö§er fei als feine

eigene Hefiejion unb cor bem biefe eigene Heflefion felber

bumm ftänbe.

3d^ meine l^eute nodj, t>a% bas gerabesu prägnant auf

t>cn ganjen ;^ontane trifft.

(£in Homan etroa tr>ie „€fft Brieft" ift mir ein moberner

Sojialroman im liöd]ften Sinne; für ben riditig ScI^cnben

fd^ilbert er Dernid]tenb gerabeju ^en 5lud| ber pbilifterenge,

t>en inneren ^ufammenfturs gemiffer oberfIäd]lid)er ZRovah

ttieisbeiten, bie graucnl^afte £eere gctüiffer (5efellfd]aftsFreife,

bie 2lrmfeligfeit eines JTfitteld^ens, it>ie es ein Duell bar=

ftellt, gegenüber Konfliften eines 2Tienfd]enlebens. €5 befteljt

nun aber in ber Cliat gar fein Zweifel, ta% 5ontane felbft,

ber ref(eftierenbe, felber geroiffeit (Sefellfd?afts» unb ZHoral«
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tcnöensen Bjulbigenbe Z(len\di, [o weit burd^aus nid^t getjcn

rooUtc. X>te IDaEjrl^aftigfett bcs Did^tcrs, bie tnncriictje

IDaEjrijaftigfeit, bie nod] mcbr ift ab irgcnb eine natura»

liftifd^e Doftrin, Ejat iEjn einfad? mitgcriffcn, über ftd) fclbft

intuitip Bjinausgeriffcn.

(£tgentlid] nirgcnbtpo erfd]etnt bic ticfftc, Ijciligfte Kraft

bcs X'iditers fo cflatant wk r>or fold^cm ßaüc. Der Did^tcr

mu^ ediies £cben fdjaffen über ben Kopf aller feiner eigenen

Dorurteile IjintDeg. <£s ift, als seuge bie Statur neu burd?

iijn unb benu^e fein (SeE^irn einfadj als Ceitungsbabn babei,

ofjne ftd? im minbeften barum 3U befümmern, toas in ge»

toiffen 5d]ubfäd]ern biefes (Sel^irns nod] für fubjeftioes

ZHaterial Iierumliege unb fid] gebanflid] woiil gar als bi«

^auptfad^e im geu^öf^nlidien tcben gebärbe.

3n biefem Sinne ift ber alte 5ontane allerbings ein

ZTaturalift von einer Energie geu?efen, roie nur roenige neben

ibm fie befeffen I^aben. 3ebenfaIIs ift il]m aber nad] biefer

Seite paffiert, roas allemal nur mit gauj großen X)idjtern

in fold^em 2T(a§e fid? ereignen fann.

(fs roäre eine fjübfd^e Sad]e, n?enn ftd? bas uns allen

allgemein fo mad^te: ba^ mir mit unferen f^anblungen längjl

im Heuen unb ^ufunftlid^en lebten, roenn aud? unferc Cen»

bensen nodj fo toeit 3urü<f fein möd^ten. Itur 3U oft gelit's

leiber gerabe umge!el:;rt: bie Cenbensen ftralilen ZHorgenrot

roieber, bie praftifd^e ^aix^ aber, bie sugreift, tappt nodj in

ben bidften Hadjtnebel Ijinein.

Xtölfdje, rPeltüabt
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feinem ^a^x^urtbexte

cnblidj ftojpft bie IlTäuler, —
^Iber tft bas eine ^lutiportr'

Beine

®H mir an bcr IPanb I^ängt ein alter vcv'

gilbtcr Stxdi. Xlad} einem popper[d]en (5e=

mälöe von \8^3. fjcine im Sd^Iafrorf, mit

ojfenem fjembfragen, anwerft fd^Iid^t; aber im

2Iugc ein cigentümlid]er (Slanj, ein ed]ter

i)id7tcrblicf, ben fein anbercs fjeine = porträt

fo befi^t. ^m Hahmcn fte<fen ein paar Bud^sbaumstDcige,

— r>on ber (Srabftättc auf bem 5rieb^of 2Tüontmartre ju

Paris.

3d) benfe ber 5tunbe, i>a iii fie gepflücft.

^n bcr ^toielid^trocnbe eines 2Pinternad]mittages. Die

(Sräber ba oben alle im tiefen Sd^neQ. Unb unten bic

unabläffig rollenbc, groüenbc IDeltftabt, r>on bcr ein totfal^Ies

£\d\t in ben Ttebelbunft rann, toie ^lut unb puloerbampf

einer Sdiladit im CEjal.

Vas 3<^^rt^unbert felber [d^ien ba unten 3U braufen,

mit feinem raftlofen 2PeIIenfd]Iage eines 2T(ccres von un»

Ijemmbarem £ebcn. f^icr bas (5rab aber lag toic auf bürrer

Stranbbüne, armes (5ebein eines 5d^iffbrüd]igen, ifa-^ ber

Sturm ans Ufer gefpült.
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Xüxdi fa^tc ber mclandjoltd^ß (Sebanfc, meldten geringen

Kraftaufroanb bic ZTatur nur gcbraud]t, um einen 2T{enfd)cn,

ob gro§, ob flein, per|önlid> aus ber 5Iut [eines 3abrbunbert5

Ijerausjurrerfen. (£in paar Hütfcnmarfsfrämpfe, eine fleine

(5abe ZHorpI^ium suoiel. Unb bic IDefle greift bas (Sebein

unb [d^Icubert es auf ^en Dünenfanb. 2Iber ein anberer

(ßebanfe freustc ^en erften mit fiegenber (Scroalt. IDie un«

cnblid] \d)wex umgefebrt, ja unmöglid^ es ift, eine (Seiftes«

fraft, eine ed]te (Seiftesinbioibnalität, bie in iljrem 3a^unbert

einmal feften 5u^ gefa^^ rcieber unterjufriegen, tcieber I^craus»

5ubringen aus bem großen 3^«cnleben einer ^eit.

3n biefem Sinne roar bas (5rab Ijier oben leer. Der

2TTann toar niemals geftorben. 2tu5 bem roten, ruhigen

Qualm ta unten fd^ien es aufsumogen r>on ricfenbaften

(ßeftalten, balb im SdiatUn, balb im £id]t, ein Citanen«

fampf. Unb biefer 2TTann roar mitten barunter, unentroegt

Der (Senius ber 2T{enfd)Eieit I]ielt [einen unserftörbaren Sd^ilb

über iljn, unb er ftanb aufredet toie einer jener naioen gott«

perbünbeten tjomerifdien Beiben, bie Iäd]elnb toie ein Kinb

auf iijrem Streitnragcn [aufen, unb bie Speere biegen [td^

frumm an ber blauen £uft, roeil eine (Söttin unfid^tbar il^ren

Sdjieier por fie roirft.

IDir finb ^eine tro^ ber Ijunbert ^ahve nod) [o naij,

fo greifbar naii. <£ben erft i[t, uralt, [eine Sdiroefter ge«

ftorben, bie nur gans unbcbeutenb jünger roar als er felb)!.

Die ^alives^ab} mabnt uns, ba% gerabe aud) bas ^abiv

tjunbert als [old^es Ijerum i[i. IDer w\ü I^eute mit gutem

(5erDi[[en \d\on i>en engeren Ztefrolog bes neunsebnten 2<^bj'

Ijunberts fdjreiben. IDill per[önlid] mef[en, roer gro§, roer

flein in itjm toar. Tlnd] fjeine ftebt nod? piel 3u \ebj neben

uns. (£s i[t eine Cäu[d]ung, eine ^äu[d]ung ber Ciebe [o

gut toie bes ^a[[es, roenn totr meinen, gans objeftio [ein

IDerf beute [d^on teerten 3U fönnen.

2Lbev id] glaube, eines fönnen roir auf alle 5äIIe [dion

4*
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flar beurteilen: bie ungeheure IDiberftanbsfraft in fjeine;

bie fabeltjafte (Energie, mit ber er überijaupt fteljen geblieben

tft; bie 5ät|igfeit, eine (Seneration um bie anbere immer

ipieber 3u sroingen, t)a^ jte jtdj r>or itjm in ^reunb unb

5einb teilt, unb bann angcfid]t5 biefer immer erneuten

Teilung mit all il^rem Sturm ber £iebe unb bes fjaffes un»

erfd)ütterlidj ftetjen 3U bleiben.

^ier liegt ein Kriterium ber (Srö^e, t>as sunäd^ft 5r«unb

unb 5«inb feiber unb bie S^<^9^, 0?^^ von iBjncn Hed|t Bjat,

gar n\dits angeijt.

IPenn roir r>on einem fonft r>crfd]olIenen 2T(anne ber

lt)eltgefd!id]te nur bie eine Cl^atfad^e tt>ü§ten, ta% nodj ein

Ijalbes 3al!rEjunbert nadi feinem Cobe unb I^unbert 2><^l]Vi

nadi feiner <5eburt eine ganse 2T(enge ZHenfdjen bei ber

bloßen (ErroäBjnung feines ZTamens in ein tobenbes IDut«

geJjeuI ausgcbrod^en feien unb nadj IDaffen ober ber polisei

gefd^rieen Ijätten, um ftd) biefes Sd^eufals 5U ermetjren, —
ob uns tDoljl etroas anberes übrig bliebe, als biefen 2T(ann

minbeftens für eine bebeutenbe unb merfmürbige (ßeftalt

feiner ^eit 3U Ijaltcn?

(£inc befonnene (Sefd^id^tsfd^reibung arbeitet babei Ijeute

tDoI]l übcrl^aupt nid)t mel^r fo lebljaft mit „abfoluten 5d]eu«

fälem'', fie erinnert ftd] t)ielleid]t eljer bes großen tDortes

„Nemo contra Deum, nisi Deus ipse". 2lber bas felbft beifeite.

3d] meine, man bxanditi von fjeine tl^atfädjlidj Ijeute

gar nid^t 3U toiffen, ba% er aud) 5reunbe geljabt Ijat unb

ijat. £affen roir blo§ bie Sd^riften feiner (5egner ertjalten

fein, fo lie§e ftd] üortrefflid] baraus nadjroeifen, mas für

ein rieftger Kerl er auf alle 5älle geroefen fein mu§. IDie

r>iel Büdner, roie üiel 2luffä^e, toie r»iel Biograpl^ieen liaben

ftc über iFjn fd^reiben muffen. Ww iiat er fie in 2ltem ge«

Ijalten unb Ijält fte bis jefet immerfort. Unt) babei giebt

CS eine gan3e Heilje fold]er Büdjer, bie idi nie in bie ^anb

neljmen fann, ol^ne mir 3U fagen: n?as ift biefer f^eine bod)
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für ein Hiefenferl roirflid] geroefcn, ba% er ben unb ben in

foldje Urteile fjinein treiben fonnte.

Heljmen roir un[eren ^ofljiftoriograpE^en Oeitfdife mit

feiner realeren Darftellungsfunft unb feinem Übertreibenben

X)onner bes tauben (Senies. 0ber tien alten lieben Staats«

rat Diftor fjeBjn ijinter feinem bampfenben punfd^gläsdien.

(Dber, ein ftarfer Slbfturs ja \d\on, fjcrrn 5anbr)0ß'i€antbippu5,

ber eine furd]tbar gut gemeinte, aber furchtbar fomifd]e

23rofdjüre „tOas bünfet (£ud> um ^eine?" gefd^rieben Ijat.

(2)ber ben Bleute fd^on etroas antiquierten, ebenfalls freus»

braocn Karl (Söbefe, ober meinetroegen felbft Hofegger.

Sagen roir in Paufdi unb Bogen, ta% alle biefe £eute

Sinn unb 2ld]tung für Did^tung befa^en. Don Creitfd^fe

unb Piftor B^ehn minbeftens ift 3U betneifen, ta% iljr äftl^e«

tifdjes 5«ingcfül]l fogar ein über bas ZlTittelmaB beträd]tlidj

Ijinaus enttoideltes geu?efen ift. Zflan fd]reibt feinen Stil

toie biefe beiben, obne felbft ein latenter Did]ter 3U fein, unb

con beiben haben xx>iv äftljetifd]e Urteile über anbere als

^eine, bie erften Hanges ftnb. Xüeld^e Kraft muß nun

^eine ausgeübt fjaben, tia% biefe TXiännev ilim gegenüber

fo üöllig aus iljrer eigenen äftl]ctifd]en £jaut berausfabren

fonnten, um bas über tlin brudcn 3U laffen, roas gebruc!t

Dorliegt. Pon einem (Scbid^t toie „Du bift roie eine Blume"

mit bem Pers, „Betenb, iia% (Sott Vidi erf^alte" lefen mir

iia, t>a% es eine Blasphemie ift, roeil f^eine nid]t beten

fonnte. IDir lefen (bei Creitfd]fe), ta^ ber oernid^tenb bitter

rid^tenbe Pers „Hur toenn tcir im Kot uns fanben. So

»erfianben roir uns gteid?" ein „beljaglid^cs (ßeftänbnis"

üon £jeines eigener „Selbftoerliölinung" i|l. JDir toerben

beleljrt, ^a% bie fd^einbaren Itad^tigallenlaute ^einefd^er Cyrif

nur orbinäre Had|bilbungen in ber 2lrt finb „roie mand^cr

feiner Stammesbrüber mit ber ^unge funftreid^ 3U fd]nal3en

DerjteBjt, ta% man mirflid] eine IJad^tigall 3U DerneEjmen

glaubt." (^eljn.)
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5oId]e Urteile jtnb pfYdiologifd] ungemein IcE]rreid>.

IPenn mir mit folcf^en JlTitteln allgemein in ber 2lftljetif

arbeiten tnollten, fo toärc (Socttje eine Karncüalspofje , unb

jebe Kritif fönnte [idi getroft felber ben f^als umbreljen.

Soldje Urteile [onjt fein gebilbeter, [adjiid] ernfter, äfttjetifd^

3ured?nung5fäE^iger Uldnner ftnb roie im Haufd] gefällt. Xtlan

irirb mir eintnerfen, Ejeines Sünben moralifd^er, politifd^er,

ftammesgemäßer u. f. w. 2trt feien eben fo tjimmelfd>reienb,

^a% bies bic unoermciblidje 5oIge tcar. 2lber idj unterfudje

ja je^t nidjt auf Sünbljaftigfeit unb anbere U^erturteile.

2<il meine bIo§: wk enorm mu§ bie Kraft, bie Suggcftions--

fraft, getoefen fein, bie, Don irgenb einer €<fe ^einefd^er

3nbiDibuaIität ausgelienb, berartig bas gefunbe äflBjetifdje

5üI^Ien fonft burd] unb burd) fünftlerifd) empfinbenber, 3um

tEeil genialer Naturen nertDirren ober gerabesu ausfd^alten

fonnte!

Vas 2tusfd^alten jeber äftljetifdj 3uläffigen 21TetIjobe

roürbe babei d^arafteriftifdj fein, roenn es [idi aud] nur um
ben bümmften bid]terifd^en Stümper l^anbelte. 3d) benfe

aber bod^ in allem ^rieben: barum fann es fid] beim beften

JPillen fjier nid^t I^anbeln. Überlegen roir uns bIo§ einen

ZHoment, «»er alles an Ijeterogenen Elementen in biefem

3aijrl]unbert unter bem Banne £jeinefd)er €ynt geftanben

bat, ol^ne fid^ losmad^en 3u fönnen.

Dom alten Ctjamiffo, ber feines 23ilb einft anftanbslos

3um Sdjreden ber braoen 5d]a>äblein in einen SUmanadj

brad^te, unb bem alten 2llefanber Don £]umboIbt, ber r»on

feines „fjerrlid^em" Bud) ber £ieber mit feinem 2ttem „tiefen

rJaturgefüBjIs" fpradj, bis auf JE^ermann ^üffer, ben liebe«

DoUen BiograpBjen nid^t bIo§ fjcines, fonbern aud} ber Drofte«

^ülsljoff, biefer »ielleid^t sarteften, ebelften, reinften (Seftalt

neuerer beutfd^er Did^tung. ZTixv fdjroebt perfönlidj ein

2T(oment Dor, toie (Serijart f^auptmann bei mir roar unb

3ufäIIig einen ^ant> £jeine com Hegal natjm, einen Ders
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auffd]Iug, unb tt)ie es aus inncrfter Sccic ba b^i ilim Farn:

„Was voat bas für ein D'iditct, ber audj nur bie[e S'^üc

gcfdjrtcben Ijatl" Das Hmgefcljrte liabe xdi vor langen

3al7rcn allerbtngs einmal mit XDilbcnbrud] erlebt, ber mir

[einen tiefften 2{b[djeu r»or fjeine ausfpradj. Das redjnet

eben roieber in jenes Creitfdi!e'fjel^n«Conto. Denn audj bas ift

geroi^ ber 2lusfprudj eines eljrlid^en unb cd^tcn poetengemüts.

2t6er I|ier fommt eben inieber jene anbere Suggeftionsfraft

ins 5elö/ öiß ÖC15 2iftl]etifd]e laljm legt.

Summa: es Ijilft aHes nid^ts. 0b [o, ob fo, fommt

ein eminent ftarfer Kerl Ijeraus, ein realerer tauberer, ob

toir's nun meffen an txzn fällen, wo er bas 2tuge naip

Sel^enber blifeen lägt, ober an bcn anberen, roo er eine

toal^re äftlietifdje 5arbcnblinbbeit momentan erzeugt.

5ügen toir nodi eins tjinsu, ettoas red]t Beseid^nenbcs.

Der Zllann ift fo ftarf, i)a% er l^eute nod] fein Denfmal in

Deutfdjlanb bauernb oerl^inbert.

IDir finb auf bem Punft, too bas ein Sieg ift, ein Sieg

bes 3nteIIc!tueIIen.

fjerrn piepmeyer aus Sd]tlba fann bas unniöglid)

paffieren. Sein Denfmal ift geseidjnet unb fidler, fobalb

nur ber Harne piepmeyers, bes StUoerel^rten, erflingt. ^eine

oerftebt es nod^ I^eute, cor fjerrn Piepmeyer cttoas »oraus

3U tjaben. Keiner feiner fleinften <£rfoIge, unb roieber eine

ganse 2lrmee gefd^Iagen.

<£s Iiätte mit rounberlidien Dingen sugel^en muffen,

toenn Ejeine nid^t einen gansen Kometenfd^meif von 3rrtum,

§u?eifeln unb Wut I^ätte ijinter fid? I^er3iel]en foUen. €in

2TCann, ber fold^e 2tnforberungen ftellte, tr>ie er!

3d^ hßbe fjeinefdje Derfe suerft in meinem <£Iternbaufc

aus bem ZTIunbe meiner ZTIutter, einer Seele oon finblid]er

Heinbeit/ get]ört, Derfe u?ie bas lieblid^e „Klinge, fleines

5rüE^Iing5lieb". ZHcin Pater liebte Börne unb fonnte £jcine

nidit ausftet^en. £jeines Xüerfe eyiftierten nidjt im f^aufe.
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2^ne flcincn £ic^d]cn aber rourbcn mitgeteilt, oline ta§ man
jid) erinnerte, ba§ fie oon £^eine n?aren — roie ein beutfd^es

üolfslieb.

fjeute erfd]eint mir bas d^arafteriftifd]. 3cl] fel^e bas

,,Budj ber £iebcr" auf einer ftillcn IDanbcrfd]aft — in

fleinen ^ierbänbct^en mit (SoIbfd]nitt, bie eine sarte ^anb

ber anberen rr>eiter giebt — leife f\d] einbürgernb in ^en

gans n?eid]en, fenfibeln, romantifd]en (ßemütern. T>w „Waü-

fat|rt nadj Keolaar" rüljrt tief religiöfe Haturen im 3nnerften,

bis in einen Seelengrunb, rool^in [onft neuere poefte nur in

ben feltenften ßäüen Dorbringt. Die Ciebespoefie einselner

(ßcbid^te triumpl]iert bort, xx>o faft t>as IDort „Siebe" \d]on

3U teil ift, um bie fmpfinbungen aussubrücfen.

Unb nun ba3u ein ungelieurer Kontraft.

3d? befudje eine Berliner 2trbeiterr>erfammlung. Sie

Ijält eine £)eine»5cier ab. etiles ftel^t mitten im tt»ilbeften

(ßären unb Hingen unferer ^^it. Die 0rganifation, bie

biefen Derein Ijier gefd^affen iiat, rul^t burd^aus auf poli«

tifd^er (Srunblage. IDenn man fidj mit Sftl^etif befdiäftigt,

fo gefd^ieljt bas erft auf bem Umtoege über politifd^es Streben.

(£5 ift ein Streben inmitten ber grellen Hot ber ^^it. 2lU.cs

Ijat etcoas Strenges, fjartes, unerbittlid] Beleud]tetes. Sdion

ber äußere 2tnblicf, biefes Cofal, sitternb t>om IDagenroIIen

ber (ßro^ftabt, bie (Sasflammen unbeutlid] im Hebel von

Cabafsqualm, Bierbunft unb l|erbe, geprüfte (Sefid?ter. <£in

Hebner fteE^t auf unb fd^ilbert fjeine. fjeine ift „unfer

Vxditit". (£in Hufer im Streit ber ^r^i^^it. (Einselne Derfe

gleiten burd] bie ^(it)e roie Iöetterleud]ten. HTan aljnt bie

fdjroarse (SetoitterrDoIfe, bie je^t nodj E]inter bem fjorisont

ftel^t. 3n ber Disfuffton über ben Portrag fällt ein IDort,

ein Citat . . . unb ber überir>ad]enbe poliseibeamte fe^t ben

^elm auf unb löft bie Derfammlung auf.

IDeld^er 2Ibftanb ber beiben Silber! Unb bod] lebt ber

Didjter roirflidi fort in beiben. Der ZHann, ber bie „£>eim»
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fahj", bie „Waüfahjt nad\ Uevlaav" gebid^tet bat, hat aud)

jene tro^igen 5r«iI?ßit5Derfe gefungcn, bie beute nod^ IDaffen

im erbitterteren Kampfe ftnb, [cbneibenbe IDaffen. <£s ift

ber ganse Heicbtum feines lüerfes, ber aus biefem Kontraft

ipvidit. Tiber unu)iberftel]lid) u)irb andi baraus flar, ^a%

aus bem ^ufammenfto^ folcbcr (Segcnfä^e eine Drad^enfaat

pon 2Ttißr»crftänbniffen aufgeben muß.

3n ber Seele eines ZTTenfd^en läuft nieles mit feinem

Häberroerf aneinanber fjin, ol^ne iia% es Stö^i giebt. 3^

bebeutenber ein (Seift, befto tiefer ber Spielraum bes gauj

(ßebeimnisDoIIen in feinen (Srunb binab. Da mag bas

„Unmöglicbe" möglicb fein. 3" ^^^ IDir!ungen nacb außen

aber wirb jebcs bort nur im (SebeimnisooIIen Derfnüpfte

unerbittlid] 3U einem logifd] flaffenben IDiberfprucb.

Die Sd^ablonen bes äußeren Cebens bilben tOäüe, bie

etDtg ftarr bie ^lut brcd->cn.

(£ines Cages mu^cn fo unb fo cid ^arte fjersen, bie

jenen toeidien, träumerifd] = mvftifd^en Cyi-'i^^^ ebrten, um bes

roilben 5r^il?ßitsfängers roillen an \b^m irre werben. £r

U5ar, fd^ien es, nur im 2^onbfdicin unb unter Ztad^tigallen«

fdilud^Sen mit il^nen gen?anbclt, um nadibev im grellen Cag

aber audj alles unter iBjnen ju serfd^Iagen, felbfi ben Quaber«

grunb Iiergebrad^t fcIbftDerftänbIid]er fosialer unb (bamit ju«

fammenbängenb) etbifd]er 3beale unb 3"ftitutionen. ITian

fd^mäbt aber niemanb E^erber als ben, bem man einmal

vertraut unb ^en man in biefem Pertrauen geliebt Ijat. 2tud)

nod^ in jenen giftigften oben era>äbnten Urteilen oermißt

man nie 5a?ifdien ben feilen ber größeren, tieferen Kritifer

iDenigftens jenen legten, bitterften Porrourf: voit iiabcn ein«

mal — ober n?ir I^ätten bod] beinal] einmal bei biefer, jener

Stelle felbft für iEjn gefd^roärmt; a>ir mußten bloß bamals

nodi n'idit, was für ein £ump uns besauber t Iiatte. €in

Cump natürlid) in jenem anberen Sinne. <£in ^r^i^ßitslump.

2Iudi bas Umgefelirte fonnte natürlid^ nid^t ausbleiben.
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(£5 tft beute t)errr>i[d]ter. Die freute für £^eine ein«

treten um feiner aftucUen 3been im 5i"cit]eit5fainpfe ber

Stunbe toillen, fümmern ftd] burdimeg mit Hed]t ben Ceufel

um bas „Bud^ ber Cicber", im (ßuten ober Böfen. 2tbcr

es u?ar nid^t immer fo, unb aud? ^as erüärt »icles. 3"

Börnes Cagen, nod] 3U fjeines Cebseiten, Ijat man il]m als

5d]Iimmftes Dorgeroorfen, ^a% er eben fein ed^ter St<iik'^itkt

fei, fonbern t)a^ bet sarte romantifd^e Poet iljm alleseit roie

ein Kobolb im IJarfen ft<3e. tDir Ijaben audj bie fdjon

gcljabt, unb roer mei^, ob fle nidjt eines Cages roieber

fommen fönnten (rx?as ber (Senius fort[d]reitenber ZHenfdj«

Ijeit oerl^üte), bie es mad]en roie jener tragifd} bornierte

iiclb Curgenjen?s — ber fid? felbft für ein oerlorenes 5d|af

im 5ortfd]rittsfampfe erflärt, tt)eil er Fjeimlid] Derfe fdjmiebet.

€in Did^terlump.

Xflan mu§ aber, um ten Dingen unbefangen auf ixin

(ßrunb 3U fdjauen, bod> aud] nod^ in jenes (5el]eimnis ber

3nbir»ibualität fjeines felber ein Stücf meit üorfid]tig tjinein«

Ieud]ten. €rft "bann, glaube id), fommt bas (ßanse roirflidj

ju tEage unb es fommt sugleid] an bie 5d]n?eIIe abfoluter

Perföbnung für jeben, ber roieber jugenblid] reif bafür ift

— oBjne jene Sdiladen bes (ßlaubens unb nad^folgenben

apoftatifd^en Derfludiens. 5ür bas „neue (5efd^Ied?t" „mit

freien (5ebanfen, mit freier £uft", t>on bem ^eine fclber im

lOintermärdien fingt.

€5 ijt ein altes unb in feiner 2tbgebrofd]enIjeit toirflid}

Ijeute ein red^t bummes JPort: in f^eine ftecfen sujei Staturen.

£eute tjaben's erfunben, bie in jenem Kontraft fte(fen geblieben

toaren. Sie meinten ein (Sro^es gefunben 3u l\abcn, n?enn

jte ben Kontraft ber IDirfung in bas (Sel]irn bes 2tutors

fd]oben. 3" biefem (5el|irn foUten ftd) 5cit feines Denfens

ein £ump unb ein ^eiliger bcfcl^bet I^aben. 3« "<^d^ ^^^

parteiftcUung cerfdjob ftdi ber ^eilige 3um £umpen unb

nmgefclirt. 2tber man Bjatte bod] eine €rflärung.
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Vie Walixliext ift, i)a% in fjcinc sroci groge Ctiüßn

feines 3alirfiunbcrt5 ftdj henkten. Sein 3<3tjrbuntert toar

es, öas in iijm fämpftc.

Kleinen (ßeiftem giebt itjr 3<3tjrl]unbert in itjrem loin»

Sigen Stromabfdjnitt irgenö eine fefte "DircfÜDe, in ber fte

laufen, mit ber fxe fiegen, ober im oerflärenbften faße als

2HärtYrer fterben. 1)ie großen, rceite Stromnc^e umfaffenben

(Seiftet ftnb es, bie bie KreusungsfteHen mit be!ommen. 3«
feines £ebert unb ^idjten erfd^eincn stnei gro^e 3al?ri?unbert'

TXiotwe faft bengalifd) fiell gefreust.

3m ad)t3el^nten 3ci^i^^u"öcrt tcirb suerft ein (Sebanfe

aümäditig. "Die y^ae, t>a^ alles treibt, alles in 5fu§ geraten

fann. X>a§ es feine croigen 3nftitutionen giebt. Ztirgenbtno.

Heligiös nicfjt, moralifd^ nid^t, fosial nidjt, äftl]ettfd} nid^t.

Dilles fließt, serflicßt 3U feiner ^^i*/ orbnet ftdj neu. Das

tDefen ber Dinge ift nid)t ein gegebenes (Sefe^, fonbern eine

(£nttt)i(felung. 3m '^annsfop^e ber lüeltgefd^idite ifi nidjt

bas abgeupanbte 21ntli^, bas fjinter ban Xüolfen ber Der«

gangenljeit bie unserftorbare 0ffenbarung fud^t, ber Steuer-

mann, fonbern bas Dorroärtsfd^auenbe , oor bem etoig neue

Küften blauen.

Die (5eburtsftunbe biefer 3bee liegt ftrenggenommen

nod| ein Stüd roeitcr 5urücf. Sei Kolumbus, ber eine neue

(£rbfjälfte aufreiht, bie Kultur nad^ bort fyn 5um braufenben

2tbftrömen bringt. Bei Kopernifus, ber bie gan^e (£rbe in

ben IDeltraum wirft als faufenben Ball. Bei ber Heforma«

tion, bie iian y^Xicn^VOelttexl Hom 3um IDanfen bringt. Bei

ben fämpfenben Bauern, bie felbft biefer £utEier nodj nid;t

oerftcljt. 2tuf bem roten Sd)eiterl)aufen bes (Siorbano Bruno,

wo bie alte ftarre pi^itofopl^enroeisljeit, ol^ne es 3U roiffen, ftd)

felbcr als pl^önif oerbrennt unb als oormärts roEenbe lüeltalls»

Pf^ilofopljie einer jungen geit auferfteljt; bie fjarmonie ber

Dinge ftetjt cor uns; jebes Stäubd]en unferes £eibes foH

einmal (5ott ojcrben, aber erft in klonen ber <£ntu?i<ielung.
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Das alles aber ift nur roie 2T(orgengrauen. 3nt ad}U

3cl]ntcn 3<^I]rtjunöcrt erft fliegen bie gans gro§en UTinen, öie

3af^rtaufcnöe angelegt, eine nad^ öer anbcren auf. TXlit

^ouffcau gellt bas 2tbmiralfd^iff ber alten (gtliif in bie £uft.

ZTcit bent Did^ter bes „Prometl^eus" eine gauje flotte (Slaube,

2iltDätcro?eisIjeit, Hücffid^t, äftljetifd]c Hnfreil^cit. (£nblid?

frad^t bie fransöftfd^e Heüolution los. Die politifd^en Säulen

bred]en auf ber gansen 5Iäd]e Europas n?ie Strolj. Unb in

einem furd^tbaren Puloerbampf toirb bas neunsel^nte 3a^r»

Ijunbcrt geboren. 21tles ift aus 2?anb unb Banb, im roilben

5eid?en ber entfeffelten Umroanblung als Kulturprin3ip. Da
erl]eben fid] je^t, im neuen 3<3^rl|unbert felbft, 3n?ei ZHöglidj»

feiten, 3«)ei ;$ragen.

(£s ift Cf^atfad^e, ba% alles bonnernb flie§t. 2lber ifi

biefe 2)ijatfad]e eine gute ober eine fd^Iedjte?

(£5 finb 3n7ei gan3 oerfd^iebeue 2inttt)orten benfbar. Die

eine ift peffimiftifd] , bie anbere optimiftifd]. Seibe erfennen

ii^n Sturm ber Dinge an. Tlhev ber einen ift er blo^

Sturm, Speftafel, Hnrul^e. Der anberen ift er bie fiegeube

Cogif, ber 5ortfd]ritt, bie n?irFlid|e (£ntn?i(felung 3ur Bjöl^eren

Harmonie.

pi^iIofopl]ifd) fönnte man biefe beiben 2tuffaffungen im

neun3el^nten 3^^r^unbert fennseid^nen burd] bie Hamen

5d]openbauer unb Darmin. Sd^openl^auers lüeltbeujcgung

gipfelt in ber €infid]t bes le^tl^in Sinnlofen biefer gaujen

„IDelt", in il^rem 2ibftur3 ins Itirroana. Bei Dartüin er«

fdieint ein enblofer pro5e§, ber unter furd]tbaren Kämpfen

todi abfolut aufwärts getjt. Unbefannt rool^cr, unbcfannt

tool^in. 2iber aufioärts.

Das ift jebodj nur bie ej-tremfte pljilofopl^ifd^e 2Ius«

prägung. 3" öer Did]tung erfd^eint alles pcrmideltcr, oer«

fdjleierter. ^m (5runbe finb bie (5egenfä^e aud^ I^ier flar.

3fi bie (Enttoicfelung ber Dinge, bie t>a ijeranftür3t mie ein

Kataraft, bie £inie 3ur Erfüllung bes 3öeals? ®ber ift fie
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bcr 3beale in biefcr Wdt? (Siebt es feine? Soll ber

X>id]ter mitfd^mtmmen? Soll er ftdj im IDinfel r>erfried|en?

SoE er aus bie[er 5Iut bie Kraft enblid^ fd^öpfen, an allem

3u stoeifeln, ben IDeltfdjmers 3U fingen? 0ber foH er

bie Saiten feiner f^arfe felbcr mitflingen laffen in biefer

roilben §uq,luft, ein fjelfer ber (£nttDicfeIung in mittönenber

Seelen!raf t ?

^n t>en Sdivoaü. biefer (Segenfä^e ifi fjeine eingetreten

gleidjfam Don ber IDiege an.

Ztian iiat iEjn fo oft mit (Soetlie oerglidien, fd^mäbenb

balb unb balb in guter 2ibfid]t. (SoetB^e fam aus einer

fojial, pB|iIofopl]ifdj, moralifd^, äftl^etifd^ nodi fo gut toie

ruljenben Kultur. €s ift bas einer ber ^onbs feines in fid]

Ijarmonifdien Cebens getoefen. IDas er 5ortfdjrittlidje5 fanb,

fanb er in einer gen?iffen Sel]äbigfeit bes 5inbens. (£r

felbft roar gen?i§ in feinen frifd]eften 3a^rß" eines ber be«

rufenften geiftigen ZDerf5euge bes ctEjifd^en, religiöfen, äftbe«

tifd^en 5ortfd^rittes feines 3al]rl^unberts. 2Iber t>in groben

Kanten ging er mit 2fJatureE unb (SIü(isftern möglid^ft aus

bcm IDege. Hie, in feinem langen roed^felreidjen teben nie,

ift er 3um Henegaten an ber 3^^^ geroorben, bie gleid]fam

ben Kompaß ins geiftige ncun3el:jnte 3aJ|rI]unbert abgiebt:

ba% bie ^'i>eak „Don biefer IDcIt" feien unb in ber realen

(£nttpi(felung ber ZTTenfd]l]eit lägen. Sdiiller ift Ijier roeit

I^inter il^m surüdgebliebcn. 2tber es gab minbeftens eine

fpäte ^eit aud^ bei ibm, roo er partiell refignierte. Die

Politif fd]ien iljm, nad]bem er nadjeinanber X>U5freunb Karl

2iuguft5 geujorben, bie Kampagne in 5rcinfreid] mitgemad^t

unb Napoleon gefprod^en l^atte, ein Iioffnungslofer "Düncnfanb.

3n XDal^rl^eit lagen Ijier, allerbings gan3 anbers als

er aBjnte, bie folgenben (Enttoicfelungspl^afen ber fo3ialen unb

etl^ifd^en 3bealn?anberung tro^ allebem auferfteljungsbereit

begraben. Die bei3enbe Zfiadit bes Staubes roar aber fo
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gro§, ba§ jclbft er ftd] an tiefer (£<fe, rcferDtert rocntgftcns,

abit>anbte. Unb alles Kleincrc roanttc fid] ab oljnc Hcfcroe.

Die PfeutoO^ßß fticg neben unb Ijintcr iljm breit auf:

ba§ öer Did^ter ftd) im Kämmerlein 3U bergen l^ahe. Dort

üagtc er, flagtc Ijoffnungslos. Dilles roar ein 3ammertEjaI.

Diditer unb IDcIt roaren fomplette (Segenfä^e. 5d]iIIer batte

nodi in einer fünftlidien IDeife unb mit ber Xüud^t feiner

praditDoHen perfönlid^feit ^as „3'^cal" als überrocltlid^en

Hegenbogen gemalt. 3«fet \<^k ^nan nur nod] eine über«

»peltlid]e Hcgenrr>olfe. ITian fang bie jammeroolle Derloren«

Ijcit bes ZlTenfd^en, — nid]t bie lüeltferne, fonbern ^^n

3an!erott bes 2^ealB.

3n biefe Stunbe Ijinein ijlt fjeine geboren roorben, —
nidjt aus ber rul^enben Kultur ber (5oetI^efd)en 3ugenb

Ijcraus, fonbern im toilbeften Coljua>abolju bes roirflid^en

neuen (Entnjirfelungsftromes, ber poUtifd] gerabe über 5to<f

unb Stein faufte.

(£5 ift red]t beseidjnenb, wxa ton im IDirrfal nid]t

einmal fjeines (5eburtsbatum I^aben. (Segen bie Xüenbe bes

3al^rl^unbcrts ift er geboren roorben, aber bie ^iffav fd^manft.

Ztlan füijlt, ta^ fosial in biefer S^it etiles burd?einanber n?ar.

Der fod^enbe HcDolutionsfeffel fpuft naii Dcutfd)lanb Bjerübcr.

(5oetlje roar nodj mit fo ftd]eren Papieren geboren. (£r

Ijatte als (Seiftesmad^t fein 23efte5 getl^an, alle religiöfcn,

etljifdjcn, äftl^etifd^en Papiere ber ZHeufd^Iieit burd^einanber

5U tDitbeln, 3U fafftcren unb neu 3U fd^affen. 2lber auf feine

fosialen Cegitimationspapierc tjielt er. ^eine roirb audi oljne

fte geboren.

Das erjte bann, roas ^etne als Did^ter erfäl^rt, ift bie

oolle Heaftion gegen t>en furd^tbaren allgemeinen Sturm.

Die Heaftion ber poeten,

Sie Ijaben bie roilbe ^eit allentljalben mit anbahnen

Fjelfen. 3efet ftnb fte entfefet. 2Illes ift robuft geroorben,

— bie Senfitioen flüd^ten.
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2Iber ber (Scnius bcr X>id]tung ift im 3»"ßrftcn bodj

fein f)a[enfu§. <£inc5 Cagcs beftnnt aud) er [xd\ ^müd.

Die peffimiftifd]e JDelle ebbt, bie optimiftifd^c XDcUe fteigt.

(£in freiijeitlidier, enttr>i(feIungsfroI]cr £jaud] gerät, abermals

bcn Dingen angepaßt, in bie Poefte. Das ift bie sroctte

£inie bes äftl]ctifdjen neunscl^nten 3aI^rBjunbcrts — bie, in

bie fieine nidjt Bjineingeboren ift, bie er aber allmäljlid?

entbedt.

€5 ift bas ticffte, bisfretcfte (Seljeimnis feines Sdjaffens,

roie bie beiben £inien fid? freusen.

711b ZDeltfd^mersIer mit ber Poefic bes XDeltffüdjtigen

im IDinfel fe^t er ein. Die JPelt tobt unb rajt, ber poet

Ijält ftdj bie <2)ijren 3U.

2lber was er jefet innerlid) raunen unb raufd^en tjört,

ift bestoegen fein 5röljlid]es, i|i felbft fein 'y^eal meljr. <£s

iji ein trauriger neroöfer Sd^atten. Die IDelt ift fd^led^t.

Selbft bie Siebe taugt nid^ts. Die blaue Blume roäd^ft nid]t

jenfeits ber frau[en iCelt in einen voaiitan myftifdjen fjimmel,

fonbern fie oegetiert als arme Kellerpflanse. IDeltDerad^tung

otjne lüeltübertüinbung. IPeltfdimers mit fül^lem Hationalis«

mus, ber roei^, ta^ er, toenn er [\d\ ^en fjals umbreljt, bod]

in biefer profanen langweiligen i£rbe fteden bleibt. Das

alles aber eines ^ages fiegE^aft burd^brodjen.

(£ines tEages ber Umfd]a)ung, ^a% ber Did^ter genau

bas Umgefelirte oerfud^t. Statt 2lbfeEjr ber Perfudj, mit ber

tofenben IDelle ber (£ntix»idelung optimiftifdj 5U fd]mimmen.

Die Stillen bes Didjtcrroinfels, bie ftdj an ber peffimiftifdjcn

Homantif gefreut, flagen: t>a^ je^t ber Poet crft 3um

Peffimiften toerbe. 3n Walixlidi tjat er feine Stellung total

geänbert. (£r fd^roimmt mit bem Ijellen Strom bes etl^ifd^en,

fosialen, religiöfen 5ortfd^ritts.

Wenn er jefet grollt unb blifet, fo fauft ber Straljl nid]t

meljr gegen bie „IDelt", fonbern gegen bas 2Ilte, ^^rbrcd^nbe,

2lbfterbenbe innerl^alb ber großen (gntotidelungstrelt. Porljer
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traf er oom Ufer öen Strom. 3efet fämpft er im Strom

gegen Klippen, (ßegen fd^marse, fd^roarsrotgolbene, fd^iDars»

rpciße. (ßelegentlid) and\ rote, tr>o er fie als ^cmmni§

glaubt. 2luf bas Hed]t ober Uiiredjt im Detail fommt ja

gar nid^ts an. Überlaffen roir bas ben näd]ftcn Ijunöert

3aE^ren. Die fjauptfad]e ift, ba§ er ben 2tnfd]Iu§ finbet,

t>cn 2In[d7lu§ an ^as 3beal übertjaupt unb bas 3beal in

biefer IDelt, bie oeränberte Kampflinie bes Pefftmismus, r>om

Pejfimismus gegenüber ber IDelt 3um Peffimismus gegenüber

bem Deraltenben, Sterbenben, (ßeseid^neten innerljalb einer

auffteigenben i£nta»i<JeIung5tt)eIt.

Hun aber: bas alles in bemfelben ZHenfd^en.

Znit bem ^er unb IDiber bes 3nbiDibuum5, in bem

an ftd] nid^ts ftirbt. IDas n?ir im Derftanbe ausjäten, fommt

im Süraume roieber. Der Poet lebt an ber Craumgrense.

(£s bleibt ein Durdjeinanber ber fxdi freusenben Ciefenbinge

unb fjöljenbinge.

VOiü man gans fd^arf [onbern, [o giebt es in fjeines

tehen fogar nodj eine britte periobe. 3" feiner 3u9ßnb iji

er romantifd^er Peffimift, mit einem frül^alten, unreif alten

§uge, i>en feine ^eit iiat als IDellentE^al einer loilben (£podje,

bie jeben Überblirf perloren I^at. 2tuf ber ^öl^e feiner Kraft

ift er fosialer, etf^ifdier 0ptimift, ftols getragen r>on einem

IDellenfamm, ben er fxd\ mit erobert, tm "Blid auf un«

geljeuren fosialen unb etl^ifd^en fernen. 3" ^«r Kranftjeit,

bie feinem fursen tehen sugleid^ bas n?irflid?e Filter ift,

fütjlt er bann ein pijilofopljifdjes Vilanfo, bas in beiben

pi]afen feines Gebens war.

(£s ift fdjtDer, bas 5U d^arafterifieren, a»eil etmas barin

liegt, ujas über fein 3a^fl^unbert tl^atfäd^Iid^ Ijinaus beutet.

Ztidjt in ber Cöfung, aber im Bebürfnis.

3n fjeines erfter Periobe bot ifyn bie (£nttt)idelung

ber IPelt nidjts, unb besljalb fam er fid] aud? feiber arm=

feiig por unb fang n?el]mütige IDeifen über ^cn oerlorenen
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Sohn, ben bie Welt mit iljrcm (5Ian3, itjrcr €xebe, tfjrcr

3bcalcrfüllung jämmcriid] im Stidi gelaffen. 3" feiner

5tt)citcn, ed^tercn unb flar blirfcnben pcriobe fanb er bie

IDelt in einer Knofpenjcit, bie CnttDicfclung flieg unb jtieg,

fjinter jebem füllen Cräumer ging ber unjtditbare (Seift mit

ber 2lft, bie „bie Cl^at t>on beinen (Sebanfcn".

XDax bas nid^t genug: biefer Blicf ins fommenbc

<5lüd, in bie „Sonne, bie flagenbe flamme", bie einft alles

rädjen toürbe, alles fegnen n?ürbe, trenn bie Stunbe fam . . .?

<£ines Cages lag i^cine ftöbnenb auf bem 5iecf]bett.

Von feinen Cippen rang fid^ bie britte frage: bie lüelt

gellt ins Od]t, — aber roas bin id]? 3"^? liege 3er«

fdimettert, toenn bie <£nttt)i(felung triumpbicrt. 'Der Strom

raufd^t babin, nadi Simini, in bas IDunberlanb ber ^ufunft.

IDarum baran sroeifcln? 2tbcr rr>er giebt mir surüd, rcas

idl gelitten bßbe? (Selitten „bis man uns mit einer fjanb»

DoII (£rbe enblid^ ftopft bie ZTläuIer. Tibet ift bas eine

2lnta)ort?"

X)ie[e frage ift feine fo5iaIe mebr. Keine im Habmen

ber äußeren >£nttDideIung. (£s ift eine rein pbiIo[opbifd]e.

löas roirb im fimporgang ber großen 2Tcen[d]beitsenttt)icfeIung

aus t>en ZHilliarben 3n^iDi^uen, bie unabläfftg berbftlid]

abregnen toie ujelfes €aub, roäfjrenb ber Baum tDädjft?

^ii fagte, biefes Problem beute ins sroanjigjte 3abr»

Ijunbert. (£s ift sugleid] uralt unb ^ufunft. Die 2T(cnfd]«

Bjett rcirb barauf jurüdfommen. fis Ijat aber bas Cljarafter«

bilb feines nalurgemäß nod^ oerroirrt, ^a% audi biefes

2T(otiD fid] gans sule^t einmi)'d-;te. fromme Seelen priefen

feine 3efebrung; robufte ZHitfämpfer, benen biefe feinften

Überlaute bes 3abrbunberts nodi fremb toaren, als fie ber

Did^ter fd^on Dernatjm, fd]mal^ten ilin pon neuer €cfe als

Henegaten.

i£in SliJ in bie Casarusgebidite follte 3ur Klärung

bienen. Der Sterbenbe löft nod] einmal pcffimiftifdi, bas i|i

Sölfdje, rOeltftabt 5
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ridittg. Darin notiert er fid) feiner 3ugenö. (£5 I^ätte nod]

eines neuen, nod} tieferen geiianUidien 5id]Derfenfens in ben

großen fintwirfelungsftrom bedurft, um nodimals bie ^uf»

erfteliung bes 3^^^!^ <3ud] für biefe 3"^iDibuumfrage ju

ftnben. 2lbcr man trirb nid)t oergeffen, ba§ er nod? faft

um bie rnitte bes neunsel^nten 3abrbunberts ftarb, in einem

bangen tlieffianb pl^ilofopbifd^en X>enfen5. Wie ber ©bolus

auf ber Cippe bes ^oien, ber ein neues (Seftabe öffnet,

erfd^einen bie Casaruslieber bes Sterbenben, — ber 0bolu5

für bas 5K)an5tgfle 3<3^r^unbert unb feine religiös nertiefte

pi]iIofopbie, bie fein 2IbfaII sum Stbgelebten, fonbern felber

audj ein IDerf bes 5ortfd?rittes unb feines Optimismus

fein foll.

3d? fagte: ein 2Tcenfd> ift gro^, toenn fein 3Q^r^unbert

ibn fold^er KreusungsftcIIen großer Kontrafte überbaupt

tt^ürbigt. Sturm, fja^, 2T(i§ad]tung muffen ifjm in foldiem

5aIIe 3uteil werben als einfadjer Cribut feiner (5rö^e. Sie

ben^eifen fie nur.

(£s giebt aber nod] eine aftioe (Srö§c fjeines, bie ibn

and] barüber inbioibuell erböl^t. Vuvd} atte Kontrafte feines

Cebcns ift er l>inburd]gegangen als X>tditer.

3dj fage abftd^tlid? nid^t: als großer Didtter. X>enn

biefes ^ufa^es bebarf es bier nidjt. ZDer foldje Kontrafte

als "Did^ter überbauert unb besroingt, ber ift fdion gro^.

3dj finbe bie Kraft biefes Besroingens am mäd)tigften

in feiner mittleren periobe. 2IIs Xüeltfd^mersler ber frübcn

^eit Ijat er einselne tounberDoIIe Klänge gcfunbcn. 2tber

id] möd^te bod? fagen, t>a% anbere bas au* baben. 3d?

n)ill iBjn bamit gett»i§ nid^t berabfe^en. 2lber \d] fielle

anbere neben ibn. 2Iudi als €a5aruspbiIofopI? feiner 2IIters=

tage Ijat er (SefeIIfd]after. Die beften, aber bod) einige

aud?. 2lber \d\ frage, wer neben ibm ftel^t in biefem

bröfjnenben 3a^rt?wnbert in ber optimiftifd^^anflagcnben ^eit

feines Cebens?



(£inc TLntwovt? 67

Kid)arö Wagner Ijat ifin einmal einen politifdjen Sänfel«

ftängcr genannt. XPcr in tiefem 3<Jl?r^iinbett iiat jtdj als

Siebter in ben Strubel ber freilicitlid'jen, ber poIitifd]»fo3iaIen

X)inge geftürst, ol^ne biefcm Dorrourf 3U oerfallen, ber fo

leidjt i|i, toenn man einen X)id]ter auf jeben 5aII oemid^ten

to'iU; tt)irb er politifd^, fo I^ei^t er Bänfelfänger, unb bleibt

er tDeltferner Diditer, [0 Ijei^t er gefinnungslos!

Das IDunberbare aber an fjeine iji, roie [tarf inmitten

bicfer (Sefatjr er eben als 1)id]ter geblieben ift. 3ntmer unb

in jcbcr ^eile I^at er bie ed^tcfte X>ict;terform geroaEjrt, mocbte

aud^ ber 3"l]<ilt nodi fo feljr für ^en Xfioment [ein. Vav

toiin ift iljm geblieben. Die Diditung bat bie ZTTomente

Bjerausgeriffen. £jeute nodi roirfen fleine 2Iugenbli(fsbilbd]en

Don bamals, roie bie Kapitel bes tDintermärdiens, mit einer

ftegenben (Scroalt. Sie toirfen nod] agitatorifd], Björt man.

3n IDabrlieit ift es ber ^riumpl^ ber Vxdbtnuq, bie aus

Dergänglid^em eroig Cypifdies gefdiaffen b^t Keiner im

gansen 3ct^rB)unbert ftei)t Ijier neben ^eine. Die Kultur»

gefdiid^te ber ,§ufunft it>irb il^n an biefer Stelle finben als

einen einsig (Beroaltigen — unb menn audi alles an '^^ean

feiber permorfd^t unb oerfdiollen roäre, roas er oerfoditen

iiat, bis 3u biefer „gufunft".

(£s ift aber einftroeilen nirgenbroo absufcben, ba% biefe

3been fo balb r>ermorfd]en foEten.

Sie Dermorfd^en r>ielleid]t, n^enn eine geroiffe ^öl^e ber

(Erfüttung erreid]t ifi. Derfteinern, toie jenes piiäafenfd]iff,

tas ^en Dulber (Dbyffeus ans rettenbc (Seftabe gefüljrt Ijatte,

unb bcffen ^wad für bas gro^e (Seroebe ber Did^tung bamtt

erfüllt war.

Wiv fegein nod?. Unb n?ir braud/en fjeine nod| mitten

unter uns.

Das (5rab auf ZlTontmartre muß uns 3U Ciebe nodj

leer bleiben, w'xv laffen il^n nod] nid^t. Kämpft gegen iljn,

Derfl[ud]t ibn. Das Derbrennen in effigie tbut nid^t meljr
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ipclj. €in Cebenöcr iji ein anncr Kerl im Streit, bas Ejat

fjeine genug crfaijren. €r lebt, liebt, pumpt unö befommt

5d?ulbfd?eine. 3eber neue (ßeöanfe feiner inneren €nt.

»idelung roirb iljm als Henegatentum um bie (Dl^ren geljauen.

Uni> am (£nbe liegt er mit ber Hürfenmarfsbarre t>a unb

träumt pon ber fjanbooll (£rbe, mit ber man iljm ben ZHunb

j!opft . . . aber ifi bas eine 2tnta>ort?

3a, es ijt eine 2tntit)ort. Die Coten, bie 2Iuferftanbenen,

bie befommt iljr nid)t unter. „Derfd^roinbet bod)! IDir

i^ahen ja aufgefidrt!" Der (Seift reitet auf einem Bud]«

ftabcn burd]5 5d]IüffeIIodj. „IDir fxnb fo flug, unb bennod}

fpuh's in CegcU"
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ßcilgc Krcnsc ftnb bie Pcrfe,

5ran bic Siebter ftumm rcrbinten,

pierrot £unairc

5 toav vor vxcvichn 3abrcn. 3rrt Bcrjcn uon

Scriin, — ba, roo bic (Scrtraubtenftrage ba=

mals gegen bcn 5ptttelmar!t 5U am cngften

toav unb \id] ©mnibus, pfcrbebabn, X>rofd]fe,

alles Ijintercmanbcr unb beinali übcretnanbcr,

mit einem obrscrrci^enben £ärm toic in einem

Scfiad^t babinroürgten.

3n biefer lieben unb poetifd^en (Segenb öffnete fxd]

irgenbtco in einer i^ausrranb, beren gefd^tpärstc ^^irmen^

fdiilber roie eine fd^mu^ige Himmelsleiter fid^ nadj oben in

^>cn grauen (5ro§ftabtbunft unb bie Qlelegrapbenbräijtc binein

Dcriorcn, eine Pforte in ein IDinfelreftaurant, befjen Hamen
id^ üergeffen habe. 5)unfel fditcant mir nod], als habe es

nS^m 5cin[d]meder" ober [0 äbnlid^ gebeigen, unb in ber

<rbat lagen, fo lange id^ es fannte, I^inter ber blinben

^enfterfdjeibe 5n?ei SarbcIIenbrötdjen, bie von 5HegenfIecffen

[d^roarj tparen,

J)iefes Cofal, in bas nie bie Sonne fd^ien, batte gan5

leinten ein Pereinsjimmer, roo es überbaupt gan5 bunfel

n?ar, bafür aber 5um 5d]ein ber croigen (Sasflammc bas

tDurmftidiigc ienfter pon ö VLh^t morgens bis \2 lU}t nad^ts
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eine licblidje ZHufif erseucjtc, inöem feine Sdieiben unb Hicgel

unausgefefet im Hlivtljmus ber roilben 3<^Qi> im (Scrtrauöten«

paß mitsitterten unb «flirrten.

3n bicfcs Pereinssimmer trat id] an einem föftlid]en

5rüI^Iingsabenö, als brausen jenfeits bes Steinlabyrinttjs alle

Knofpen [prangen unb ber 5Ii«ber fo allmäditig buftete, t>a^

es ber gansen cereinten Kraft aller Käfefeller unb tüurft»

gefd^äfte bes (Sertraubtenoiertels beburfte, um n?entgftens

Ijicr nid^ts bergleid^en auffommen 3U laffen. ^d\ befud^te

bie Sifeung eines Dereins „befferer" junger Ceute, bie nun

einmal bas Didtiten nid)t laffen fonnten unb ftd] allu?öd]entlidj

einmal einmütig an biefem paffenben 0rte perfammelten, um

ftd] gegenfeitig 3U befräftigen, ^a^ bie ^eit »ieber erfüllet

fei, bie blaue Slume toicber blül^e unb eine neue Kunft

im Begriff ftel^e, bie Knofpe su bred^en, Woin bie (Sas»

flamme tann mclandiolifd] fang unb bie Sd^eiben grabe

com Krcusen srocier Pferbebalinfoloffe 2tlefanberpla^—5diöne=

bcrg befonbers melobifd^ aufflirrten. „Vuxdi" Iiieg ber Derein

— unb biefer Ztamc gel^ört tjeute fd^on ber fitteratur-

gefdiid^te an . . .

Die niebrige Stube erfüllte bei meinem Eintritt ein

einmütig blaugrauer CEabafsqualm, aus bem fidj bem ge«

beisten 2Iuge erft nad] unb nadi ein paar Profile mebr ober

minber menfd^enäl^nlid^er 2t)efen cntmirfelten. Unb ba benn

jroei merfcDÜrbigfte proftle, mir bamals neu, aber fogleid^

»on benen, bie man nie meljr »ergibt.

Das junädift 2tuffäIIigfte unb fo 3U fagen Übernatürli*e

baran wat, t>a^ bie beiben Profile für iien erften 2lugenblicf

eigentlidj ibentifd] tr>aren.

Beibe mit ber gleidjen fd^önen ^^te^iqsn^^t'ivn , bie

jeberfeits rcie ein n?ei§er 5Iügel ins fjaar einbrang; bei

beiben bicfes fjaar fo fdjlid]t unb beinalje tpiberborftig surücf«

gefämmt, toie 3um offenen Proteft gegen alle geniale Cocfen-

fofettcrie; beibe mit bemfelben ocrraudjten 5d:nurrbart unb
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el3a>clct|cn fdilcd^t orientierten Kinnl^aaren auf ber Spezies«

grense sroifdjcu 5lißg« unb Bart; bei beiben bas 2luge näd^ft

ber Stirn gans 5ccle, 5euer, Kraft, obrool)! Derfd]leiert srDifd^en

Kneifergläfern, bie nur ab unö 3u einen ed^ten 23li^ l)er=

ausließen; unö bei beiden enblid] von tiefem «Tbarafter»

topf abmärts sroei fd^mäd^tige Körperdien von uuabläfftg

aiimmelnöer Bemegung tote sroei losgetrennte, touslige

<£ibedifenfditDän3e.

^Iber bie beiben 3bentitäten ftritten fid?. Der graufige

Sauf ben 5id?t2 i^i<i)t Dorgefeben bat, fd]ien eingetreten: bas

3di, bas ftdj toie bie IDurft bcr £egcnbe felbj^ oerfdilingt,

(£ine tobenbe IDortfd|Iadjt mar entbrannt. Unb mit einigem

Seelenbeben erfulir ber I^insugefommene ileuling, ^a% biefe

beiben 3bentitäten fidj gegenfeitig bie abfolutefte äftl^etifdje

3gnoran5 unb Unfäbigfeit 5U jeglid^er Probuftion toie Kritif

Dorroarfen. €ine €rfalirung, bie nur baburd^ einigermaßen

erfdirrert rourbe, ^a^ beibe Parteien uncrbittlidi gleidjseitig

rebeten.

Übrigens beibe in bem Dialeft jenes n?eltftabtfernen,

fd^önen IDeftfalenlanbes, wo bie Keblen aller treuen lüieber«

täufer'<£nfel nid]t bloß mit bem berben Duft bes roten

fjeibefrautes, fonbern audi alle mit einer geroiffen Dofts

fjöbenraud^ getauft finb, ber fid] anmutig burd^ eine geroiffe

(gungenraubigfeit unb Silbenoerfd^Iucfung babinnebelt.

3nbeffen eine furse XDeile nur, unb ber ^u^^örer toar

allfeitig berubigt. 3" ber Setoegung ber Debatte ging ibm

3unäd]ft plö^Iid) bli^artig ber bod^ Dorbanbcne Unterfd]ieb

bcr Profile auf. <£r unterfd]ieb ein runberes, berberes (Sefid^t

bei bem einen, mit blonberem fjaar; unb ein toeid^es, sartes

in bem anbem, mit roefentlid} bunflerem ^aar. Kleine 5üge

ber Kampfestaftif oerrieten sugleidj, ^a^ jener ber ältere

mar, I|errifdier unb supacfenber, biefer als jüngerer ber

fdjmiegfamere , nadigebenbere. Dod^ bas le^tere JTToment

n?ar nur bebingt ridjtig.
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Denn ]c treitcr bie Debatte fod^tc, bcfto einleud^tcnbcr

trar, öa§ tiefe beiben Seelen im 3n"erftcn unb f^eiligften

fo einig n?aren, roie nur srfei cerfd^iebene 2T(enfd]cn über«

I^aupt fein fönnen, unb ^a% im €rnft jcbcr von bcibcn 3ugleicfj

nadiqah unb in aller IDut ber X)isfuffion immer I^cimlid]

bem (ßegner unter bem Cifd] bie fjanb 3U brürfen fd]ien mit

ber ftillen Dorausfc^ung: „Du bift ja felbftDerftänblidj bod^

ber f^auptferl." Unb eigentlid) bebroljlid) blieb auf bie Dauer

nur ber ^nfturm ber bciberfeitig unabläffig gefd^roenften

brennenben Zigarren, ber bie Höcfe unb f^ofen bebroEjte unb

fd]Iie§Iid] rreniaftens einem armen Xladihavn ein £odi ins

f^ofenfnie gebrannt batte.

Vas alfo toaren bie Brüber £^art. ^einrid] ber ältere,

3ulius ber jüngere. 3m engeren Kreife bas, roas fie beute

im tüeiten ftnb: stoei (Etjarafterföpfe unferer Citteratur.

Tln bem Biertifd^, wo fie an jenem 2lbenb bampfumix>allt

fa§en unb mit il]rer I^öE^enraud]»5timme unb iljrem ßeibc«

buft=c£I]arafter bie Debatte bcljerrfd^ten, etjrten aud] bie

neibifdjen, üeinlidjen (Elemente in il]nen etmas r>on bem

frütjlingsfturm jungen, fräftigen XDerbens in ber Did]tung,

tro^igen Selbftgetjens unb Selbftfletterns, ber inneren Sonne

unb nid?t ber äußeren bes Erfolges 3U — jenem 5rül^lings»

fturm, ber u)irflid] rctcbcr einen 5rüi]ling gezeitigt I^at in

ber Dereiften beutfd^en Did^tung ber '^alive nad\ \870.

Befannt roaren fie felber bamals freilid^ erft burdj bie

Anfänge bes reidjen, bid^terifd^en Sd^affens, tias bie 5oIge

t>on iljnen bieten foüte. 3uliu5 befonbcrs burd] einige

lyrifd^c Sadicn („Sanfara"), r>on benen ein fleiner Heft bes

23cften in .feine fpäteren lyrifdien Sammlungen (bie fd]on

reifere „Homo sum" unb bie gans geflärte „Criumpl^ bes

Gebens") übergegangen ift, unb burd] fein Sd^aufpiel „Sumpf",

^cinrid] burd] bie Qlragöbie „Se^an" unb ^an lyrifd^en Strauß

„ZDeltpfingftcn", ber Ijeute nod] feine einsige lyrifd^e (S>ab6

ift, feltfam genug bei einem Did]ter, ber je^t feinen eigent«
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lidjcn Huf burd^aus bcm Dcrs, rocnn fd]on bcm eptfd^en,

Dcrbanft.

Scfannt, unb cicHeid^t bamals fogar nod] bcfannter,

lüarcn au§erbem bcibe burd] iljre „berliner JTConatsBjcfte"

unb ,,Kritifd^en Xüaffengänge". £jtcr Ijattcn fic bie 3ugenb

um ftd] »crfammclt unb mit luftiger 5ctuft auf ein Paar von

^en Eilten losgeljaucn, bie in bcr beutfdjcn X)id]tung ber ^dt

bie fjonoratiorenftüBjIc einfa§en, oB|nc cigcntlidj je ed]te Diditer

geroefen 3u fein. €in fröljlidjer Staub toirbelte t>a auf unb

3ugleidj fd^ien neue Sonne Bjinein. Xladiliev iiaben anbere

bie Sadic »iel gröber unb lauter gemad^t unb rooEjI i>zn

Huljm beanfprud^t, audj fritifd) bie neue Betoegung gefd^affen

3U Ejaben. ^m (ßrunbe unb nad^träglid? fommt auf bie)'e

Priorität Ijerslid) roenig an, benn biefe fritifdje, negatioe

Seite ift bei allen Scroegungen fpäter bod^ bie belanglofe,

unb bas 2tftir>e allein t>as roirflid] ZTeue unb XDiditige. 2lber

roer felber jene Krifen ber adjtsiger 3<^iix(i nodi mitgemai)t

Bjat, ber n?ei^ genau, n?ie bamals gar fein ^meifel roar,

t)on voo audj i|icr ber erfte, frifd)e £jaudj eingefe^t iiat: eben

von ben ^eibebrübern aus 2Ttünfterlanb. 3Ijren ftärfften

Räuber lernte id? an jenem '^bent> nodj fennen. ^en Räuber

ber Perfönlid^feit.

3n biefen ^appeln'öen Quedfilbermännlein lag, fobalb

bie Debatte ins (5ro^e unb <£rnjte ging, ettnas oom

Stammeln bcs toirflidj (SottgcrDeiljten im Bjöd^ften ZHeufdien«

unb Kunftfinne.

^dl Ijatte ben „"Did^ter" bamals nad^einanber in t>en

feltfamften 5rafeenformen erlebt. 2tls <5eijeimrat mit Baud]

unb Stern, ber oon (ßoetije ben Saudj unb Stern ijatte,

fonft aber nid^ts. ^Is Kaffeeljausfdjrpäfeer, ber mit äftbe»

tifd^en pi^rafen Ijanbelte, toie man in ber Hofenttjalerftrage

^ofen Derfauft. fjier aber roaren sroei edjte äftljetifd^e Doli»

menfdjen, in iljrem gansen 3nnern nur auf eine Saite ge«

ftimmt: bas ijödjfte ber Kunft. 2TJit bem ^nge bes DionYfifdien,
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öas öie öurd? unb t>urd? äfttjetifdjc IDcItbetrad^tung bem

IHcnfd^en pcrlcif^t unb 3uglcid] bem naipcn Kinbcrsugc, bem

nidits ZHcnfd^lidjcs frcmb i[t. 0E^ne jcbc Pofc unb bod] mit

einem unfiditbarcn Kraus. Keinem flo^igcn £orbcerfran5,

fonbern luftigen roten Hofcn mit träumcri[d]em "Duft. Un^

ein paar Dornen, bie bod] nur ben Cräger felbft ftadjen.

3n biefen 2T!enfd]enfinbern, benen es nidjt an broüigen

2nenfd)Iid^feit53Ügen feijite, blüijte grabe bas eine, roas roeber

ber bid^tenbe (Seljeimrat, nod] ber mit Didjtung ijanbeinbe

Kaffeeljäusler je aus ftd] I]erauspref[cn fonnten: Kraft. Cicfe

intuitioe Künftlerfraft, bie t)en ZUenfdjen bc\a^ unb befeelte

bis in jcbe fleinfte Hegung ijinein als ber TXevv aller Dinge

unb als bas Zna§ aller Dinge.

Zdan war nid^t eine Stunbe mit iljnen 3ufammen, oljne

bas 3U cmpfinben. Das (Sas über uns fang feine traurige

ZHelobie unb bie Sd^eiben flirrten t>om Stampfen ber pferbe»

baljnfoloffe 2JIefanberpIafe—Sd^öneberg. 2tber man füljlte,

tsa^ biefes ZTTilieu I^ier oerfanf. Diefes geborene Künftler»

temperament baute fidj nid^t crft auf aus einem fünftlid^en

Znilieu. (£s brandete an [xdi feine (Sro§ftabt, feine fo3iaIe

5rage, feines oon aU. ben Dingen, pon benen man n?oI:}I

geglaubt ):iat, i)a% fie i)tn mobernen Diditer „madjten". (£s

fam pon innen Ijeraus, in elementarer IPud^t, in ber roten

fjeibe, bie pon iPiebertäufem träumte, genau fo, tpie Ijier

im fjejenfpuf bes (5ertraubten=(£ngpaffes.

(£in paar (Eage fpäter iiabe idi bie Srüber bann 3um

erftenmal in iijrem eigenen fjeim befud^t, unb bas rpar

toiebcr feljr luftig.

Vertieft tperben fonnte ber erfte (£inbru(J nidjt leidjt.

2lber es fam bod] eine 5arbe I:jin3u. 3" ber £uifenftra§e.

Das fjaus, ein Kaften Pon rourmftidjiger Sdjeufäligfeit,

lelinte fidj unmittelbar an bie Stabtbaljn. £jier flirrten nid]t

nur bie Sd^eiben, fonbern bie Cinte tan3te im 5a§, unb bie

nod) unperfloppten Hesenfionsefemplare rpiegten ftd? rljvttj«
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mifdj im Hcgal, wenn bie Stabtbaljnsügc jtd) freusten. Bis«

roeilcn fjatte man bas (Sefül^l, ein bicfcr 3u9 follcrc gcrabes»

iDcgs über ben Sd^reibtifd^ am Sen'itex. 2tuf bem Sd^reibtifdj

lagen Blätter mit Derfcn. 3ulius' f^anbfd^rift roie sierlidje

Ba3illenfd]män3lein aneinanbergemalt, fjeinrid^s in romanti)'d]e

5d?nörfel ausgcbaud^t. €ine Berliner möblierte Stube in

ber Cuifenftabt, über ber (Sifenbal^n, brci Sd^ritte Don ber

<Zhax'ü6, im «Zentrum ber IDeiberfneipcn unb Derfa^ämter

bes Stubentenoiertels. ^eyfes „Kinber ber IDelt" Iiattcn

anberttjalb 3al|r3el]nte frül^er hier Iierum getooljnt, unb als

bvavc 3bealiftenfinber natürlid^ r>on allebem nidjts gemerft.

Die IDeltfinber, t>cnen mein Befudj galt, rou^ten überall

bübfd^ Befd^eib unb toaren bodj Sebensibealiften tro^ jenen.

IDol3ogen Ijat in feiner Komöbie „Cumpengeftnbel"

fpäter per[udit, einige ^üge bes alten fjartfd]en Boljemien«

^ausbaltes fünftlerifdj 3U r>era>erten. (£r Ijat it)n felbft nie

gefannt, unb toas ibm, ber an fid] ein fo präd^tiger Kerl

unb fonniger Ejumorift ift, fd]Iie§Iid] babei Ijerausgefommen

i[t, ift in £jinftd)t bes 27IobeIIs ein arger Unfinn. <£r i^at

bie fomifd^en 2tu^enftänbe nad} fjörenfagen fopicrt, ins

£jer5 aber 5a>ei ausgemad^te Stiefel gefegt. X>amit ifit ber

TXexv getötet

Das (Sel^eimnis bes ^artfd^en fjausfjaltes oon 2lnno

Dajumal beruljte in bem Kontraft, iia^ Ijier inmitten eines

Hattenfönigs Heiner 2TTenfdiIid]feiten unb menfd^Iid^er £äd]er«

Iid]feiten (bie übrigens alle mit einer Ctjräne im Wappen

an3ufd]auen roarcn) 3rDei roirüidi große, goIbed-;tc Poeten

mit Iieiligfter Did]tcrfraft unb mit großen, ed]ten 2T{enfdien«

Ijersen ftanben. IDol3ogen \aii ben Staub ber X)inge qualmen,

aber nid^t ^en Sonnenftreifen , ber Ijinburd^brad^ unb beffen

fteter €iditglan3 bod^ erft bie fpaßl^aften Staubteufeld]en tansen

lic^ unb bamit bie eigentlidj I:jumoriftifd]e Situation fd]uf.

^arts famen aus einem typifd] präditigen fernbeutfd^en

Bürgerbaufe ber prooins, roo bie Kinber fd^einbar blan! unb
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bIo§ in ben Ijärtcjien ^afcinsfampf Ijinausflogen, um nadjijer

ju mcrfcn, ba§ jte einen cin3igen Panscr befa^cn, ber am
lEnixi todi alles anberc auftnog: einen unbcftcd^Iid] blanfcn

3beali5mu5 unb bie eiferne Kraft bes 3beal5.

Sie famen nad] 23erlin unb mußten fidj burd^bei^en.

TXlxt fd^önen bürgerlidien Karrieren „neben" bem edjten

Beruf roar es nid]t5. Das ift ber löeg sum (SeEjeimrat in

ber Did]tung. Dafür roaren biefe troloigcn 3nbiDibuaIiften

mit iljrer naio offenen ^reiljeit im Denfen nid^t gefd]affen.

^um pfiffigen Citteraturfpefulanten, ber Perfe unb Krittfen

ausfdireit n?ie Börfenpapiere, fel^lte aber audj alles. 5o ging

benn jal]relang fo mand]es fd]ief, fdjiefer unb am fd^iefften.

Leitungen tourben gegrünbet unb Derfrad)ten. IDas

fad]Iid7 roirflid] Beroegungen fd]uf, 2inregungen gab, bas

5clb ebnete 3U einem neuen £eny. bas erfd^ien praftifd] in

(ßeftalt immer erneuter ZHi^erfoIge, Dor ^enan ber eljrfam

ftrebenbe pijilifterjüngling fid^ befreuste unb bie Verleger

flud]ten. (5crDi§ toaren biefe beiben feine praftifd^en (Seines.

Sie I^atten föftlid^e fiinfätte, 3. B. bie (5rünbung bes Citteratur«

falcnbers, ten Kürfd]ner Ijeute mit fo piel (£rfoIg beforgt.

2ibcr anbere naijmen iEjnen bas (Sute aus ber ^anb, unb

fte liefen es faljrcn mit ber Sorglofigfeit ed]ter äftbetifd^er

Ztaturen, benen ber ibcale .^roed alles, bas „(ßefd^äft" aber

immer eine meljr ober minber it)urfd]tige Spielerei ift.

ZTTandies cerbarben fte aud) felbft, inbem fte im ZTÜoment,

i>a eines angefangen roar unb bie ganse Energie forberte^

fd^on ein Zteues faf^en unb banad) griffen. Sie toaren eben

and\ Staturen mit innerer (Enttnicfelung , oft rapiber €nt=

toicfelung. Was ift bas im (Sefd]äftsleben aber für ein

Begriff: innere (Enttoidelung?

So gingen bie Dinge, roie fie fonnten. CoIIe Boljemien»

3ai)re. Das ein3ige tnotjl, tpas bie Drangfal über bie beiben

üermodjte, toar bie <£ru)edung eines gerciffen (ßaIgenI]umors.

Die Derleger, bie Leitungen, fürs bie ganse Brotfette ber
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Kunft rourben nidjt ernfter genommen, als ber flotte Stiiöent

etwa feinen Sd^neiber nimmt. TXlaq er toettem. (£ines Cages

tt^irb's bodj tool^l ber 2llte besalilen. So tröftete liier ber

innere (Slaube an bie eigene Kraft. €ine5 ^ages roürbe bic

bod} alles n?ett madjen. Unb fte fjat es.

Von biefem inneren Pallabium feiner 2TEobeIIe tjat

IDoIsogen feinen Sd^immer begriffen. Unt barum ijat er

aud^ bie roalire 2tnfaöftcIIe gar nid|t gefunben für bie

Eoal^re Cragifomöbie ^^s fjartfd^en JE^ausl^alts Don bamals.

3n bicfen beiben innerltd] unbeirrbar sielbetoußtcn

X>id]terföpfen lebte felber jener Kraftglaube. 2lber inbem

bas I^arte taben fte in ein getoiffes Hioeau 3unäd]ft feft=

bannte, ftie^en fie auf Sd^ritt unb 2^rttt auf bie roirflid^

tragifdien (Seftalten biefes ^ioeaus. Via armen roirflid^

Derfd]eud]ten, Verlotterten, Dcrfrad]ten ber Bilbung, bie

bas tDÜfte (5ro§ftabttreiben Iijerumfd^mi^ roie Ijerrenlofes

Stranbgut.

Cange 3al)re burd], tnenn man 3U ^arts fam, fanb

man in iljrem armen f^eim immer unb immer roicber bie

feltfamften (5eftalten. Stellenlofe 5d]aufpie[er, bie auf bem

alten 5opl\a näd]tigten, oerfradjte Stubenten, 23udlige, bie

[xdl nad^ts in eine alte ^ofe ringelten, in einem Sein ge»

borgen unb mit bem anbern sugebecft, neu 3ugereifte £^alb=

poeten, bie nodi feine IDoIjnung batten unb aud] faum eine

finben roürben, litterarifd^e propbeten, bie Dom Propljeten«

tum nur bie fjeufdjrccfen unb Kameelsl^aare befa^cn. Das

tarn unb ging, lebte liier 2X>od]en unb 2Honate roie 5U £iaufe,

a%, was ^a toav, unb pumpte, toas bar n?ar. Unb alles

aufgenommen mit ber gleid^en, unerfd]öpflid)en (Sutmütigfeit,

alles Ijingenommen, rt>ie felbftoerftänblid), alles gefüttert unb

gepflegt burd] Seilen bes legten eigenen (Srofdicns.

ZHandier Hebafteur, ber in biefen fahren gegen bie

Brüber vetterte roegen eines Dorfd]uffes, ber niemals ab-

gearbeitet ujurbe, mand^er Perleger, ber ibnen grollte roegen
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öflljlung auf Dcrfprcd]cn, öic md\t fo qehalien tDur^en: er

abnte ntdjt, ba§ mit \dncn (5rofd]en ein Ofd) gcbedt ftanö

für bic öianjcn bungcrnben 2Ilräundjcn unb Eju^elmännd-ien

öcr berliner Kunjl, unb ba§ feine beiben Poeten oft fclber

bungerten, nur um bicfe qan^ 2trmfeligen 3u beruljigen.

Unb bicfcs unenblidie IHitleib, biefe nie ocrfagenbe (5üte

roar neben ber eigenen Kraft ber jtoeite golbene Sonnen»

ftrafil, ber burd] ^en Staub biefes ,§immers ber Suifcnftraße

ftd^tbar jebem Befud]er entgegenleud^tete.

(£5 ift im allgemeinen ja ein feltfam Ding um bie (Siit»

mütigfeit bei ^en DidHern r>on beute. Der bid]tenbe (ße«

beimrat unb ber Börfen» unb Kaffeebauspoet finb fid^, wie

in fo oielem, aud^ barin oersmeifelt äl^nlid], (:)a% fie egoiftifd^er,

eifiger, gegen arme Seelen abfto§enbcr unb gröber finb als

anbere ZTTenfdienfinber. (£5 pflegt für fie nur eine 5orm 3U

aehen, für bie fie aud? eine offene f^anb an 21Tinbera>ertige

ober gans Unbebeutenbe haben: wenn es ftd^ möglid^ seigt,

eine Klique 5U bilben, einen Kreis fleiner, ftiüer J^ubmes«

tjerolbe für t>en eigenen ^toed. Dar>on aiar bei fjarts

bamals aber fd]Ied|terbings feine Hebe. Die meiften ZTtit»

glieber ibrer ftiüen <Iafei= unb Sopbagemcinbe ftanbcn ber

gansen 5äl^igfeit nad^ felbft I^ierfür jenfeits von gut unb

böfe. Sie a%cn, raudjten, fd^liefen unb pumpten, ^um
Heflamemad^en unb Hul]mreben fel^Ite ibnen jeglid^er 0rt,

unb bie meiften, tpcnn fie fort toaren, oerfanfen int Sd^a>ar3

ber (ßro^ftabt auf Zliemelirmicberfelien. €s banbelte fidj

alfo um reines 2TfitIeib. 2TJeijrfad? »aren aud^ bie lieben

fiu^elmännlein, bie t>a Koft unb Cogis erbielten, alles eber

als banfbar — u?ie fie benn überl^aupt meift bie feltfamften

unb nid^t unbebcnflid]en (£igenfd^aftcn mitbrad]ten. Das

2T(itIeib \aii barin nur einen (ßrunb mef^r, 5U Iielfen. „<£s

ift bod) fclbftüerftänblid? , ta% bas 3ammerleben ben armen

Kerl aud^ moralifd^ berunterbrücft", jagte mir "Sulius einmal

Don einem ber am ticfften unb bauernb (5efd]eiterten. ,,IDer
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in bcn Vted fällt, toirb brcrftg. 2lBcr ift bcr Dre(f nun etwa

ein 2Irgumcnt, ihm nidit 3U tjdfen?"

natürlidi o'ar bas äußere Bilb bes gansen fjausFafts,

ber ftd] auf btefcn Porausfc^ungen entrotcfcite, ein boppelt

grotesfes. Unb bod] in aller ZTTifere innerlicfj ein liebes

Bilb. €ine unenblicbe tPärme ging von bicfen utiorbent«

lid^en Stuben aus. Dieie 3bealiften, bie in ibrer fernen

Sonnenmclt lebten unb ilir äußeres Dafein forglos t»ie ein

Puppenffiel babintansen liefen, fidj wohl andi fdiier un-

enttr>irrbar in feinen groben X)rdt]ten cerfnoteten: fte batten

für jeben 5rßntben, ber fie fudite, nid]t nur ein tröftenbes,

fonbern aud> oft ein trirflid] praftifdjes IDori

5cblie§lid) fanben ftdi ja md\t nur bie gan5 ^offnungs«

lofen 3u ibnen. (£s fam aucb biefer ober jener, bem nur

porübergeEjenb fid^ ber ^immel ber <£riften3 einmal umroölft

I^atte, ber aber im fjersen bod) bie äbnlidie DauerFraft, bas

göttlidje IDeisenforn oon €Ieufi5 bes Calents, roie fte felber,

trug. Unerfdiöpflidi wat audi liier bie Quelle il>rer Croft-

grünbe, ibrer Hatfdiläge. ^hve pbantafte ^adite f\d} in

bas £cbin ibres 5rcunbes bis in bie bisfretej^en (Srünbe

binein. Unb wznn im ITIoment gar nid^ts praftifd^cs 5U

belfen toar, fo roärmte bod] bas Temperament ber beiben

felbft, bie rDunberooIIe, befreienbe, fünftlerifd^e Sorglofigfeit,

bie fte felber betl^ätigten, ber 3ut>erft*tlidie (Slaube, iia% bas

IDabre unb (£ble unb 'S:d}t(i nun einmal ber 2T(ärtYrcr auf

(£rben fei, ber aber tod] an feinem bummen €rbenfreu3

roirflidj fterben fönne. IlTir flingt ein Ders im ®br, in

fold^er Stunbe r>on 3iilius einem 5reunbe in ein 23udj ge«

fd^rieben (id] glaube 3um Ceil Citat):

„Die Kunft I|afit 5n geltcbet,

Die Kunfi l]aft Du geübet

Dein £ebcn lang.

Die Künftc baft Du Dcradjtet,

Had) IDatjrtjett nur getrachtet,
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Drum iDcrb' Dir audj ntd?t bang: —
ZTur ben HTut ntdjt oerlorcn,

Kommft in ben Drecf bis über Mc Oljrenl"

Das ift nun alles lange Ijer,

Der 5rüI^Iing junger beutfdjer Didjtung, ben biefe

luftigen Boljemiens eingeläutet traben, iiat instDifd^cn mandje

fdjöne Knofpe geöffnet. Unb fie felbft finb Ijod]gefommen, —
Ijod^gefommen burdj bie einfad]e fiegenbe JTladit ber tt>irf«

lid^en Ceiftung.

Xlodi aus jener unorbentlid^en unb oerftaubten ^igeuncr»

jiube, wo bie ^tlräundjen in alten fjofen näd^tigten unb oft

ein geiftiges Königreidj um eine ^igarrc feil roar, finb bie

3tDei erften (Sefänge von £jeinrid^s gigantifd]er 2Tlenfd]ljeits»

bid]tung („Cul unb Hal^ila'' unb „Himrob") emporgeftiegen.

Diefes 2t)erf, insmifdien nodj burd] „ZHofe" oerftärft (ein

»ierter Banb, aus ber Henaiffance: „ZHenfd^l^eitsfrütjIing",

ift im ZTTanuffript »oHenbet) fteBjt in feiner 2trt oöllig einfam

gro§ am Sdiluffe bes 3<i^rl?iinberts, ein ZHarfftcin beutfd^er

Persbid^tung, bas einsige Dersepos unferer ^«i^ ^^^ ^^^^

ju neljmen ift, foloffal in feiner Znenfdjenjeid^nung, roie Don

fü^eftem IDoI^IIaut in feiner Sotm. Stufenioeife, roie es ftdj

DoUcnbet, n?irb es erft allmäl]lidj ftdj and\ ins voüc £idjt

allgemeiner XDürbigung Ijerauffd^icben. Slber fdjon fteljt

bas X)orl)anbene n?ie eine CYflopenquaber über ber ra[d?

»erftrömenben ^lut ber Cagesbidjtung iia, — picHcid^t nur

nod} 3it>ei, brei Steine unb bie Sdjattenl^ötje ift überragt, bie

gansc golbene Sonne aud] bes tjöd^ften äußeren «Erfolges

glüljt auf t>en 23au,

Unb roätjrenb in £^einrid| fo ber €pifer burd^bradj,

Härte fidj bei 3uliu5 in ber €ytit {xdi red]ne feine ZZooellen

mit 3ur €yvxf) ber gärenbe ZHoft nod) in ber legten

öoljcmien'S^tt 3um tiefen, fdjmeren, inbioibuellen XDein.

(£s lä^t ftd^ fdjledjt Don einem ^yvxtev fagen, i)a^ er

ber erfte feiner geit fei. So perfönlid) ber Did^ter gerabe
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in feiner Cyrif tjcroortritt: bie Cy^^i^ if" (Sanken geEjt bod^

immer mit gansen Ciefftänben uub ganscn fjodjipellen baljcr,

tDobet Diele sugleicf] I^od] ober tief fommen. 3" ^ßt ^eit

ber Homantif flang bie beutfd^e i.ynt vo'in aus einem grünen

nrärdientoalbe allerorten sugleid] auf. Um bie Hlitte bes

3al]rbunbert5 ujar ^as gan5e rziocau bergetief abgefunfen.

3n ^an legten 3^^?r5el^nten ift es ^ann roicber, als fei ein

oerftimmtes 3^^ftriintent an fünfsig Stellen 3ugleid| neu

eingerenft roorben. ZXid^t einen einseinen übergroßen unb

gan3 neuen Cyrifer iiab^n w'it roiebergeroonnen. Sonbern

bie lyrifd^e XVeU.2 fteigt überFjaupt toieber an. (£5 n?äre

roertlos, 3iiliu5 £jart burdj eine tote Hangnummer ijeraus«

3uftrcid]en auf Koften Don anberen, bie alle I^eute im löellen'

famm fd^mimmen unb, jcber in feiner IDeife, ftolse unb

ftar!e, eigentpillige Calente finb. Un^ bod^: u)ie idj ixzn

legten sufammenfaffenben 23anb £jart[d)er £yv\f („Criumplj

bes Cebens", 1^89?) in biefem 2T(oment »ieber cor mir [el^e,

ift mir, als lobere eine flamme baraus empor.

€ine flammenbe 3n&runft bcr 5eljnfud|t umfängt mid]

unter ujunberbaren Farben, rounberbaren Klängen. Die

Sel^ufud^t bes gansen 3»i^rl^unbertenbe5. 2<il ^'^^B nid]t,

toer bas fo in feiner Cyrif Ijerausgesaubert iiat toie er, unb

Kjeld^er 3n?eite es fo prägnant auf bie Had]n?elt bringen foU.

ITTan fagt von unfcrer «geit, t)a% fie nid^t mcljr betet,

obttJoi^I nodi (ßlodcn genug in if|r flappern. 3" fjarts

Derfen ift alles (5cbet. Das (5ebet bcr 2TJenfd^Ejeit an einer

IDenbe, bie nid^t nur bie eines 3aijrl?unberts ift. €s u?irb

eine ^eit fommen, wo bie rüdfd^auenbe Utenfd^tjeit il^re

roaljre (Sefd^idite nidit meJ^r in Pergamenten unb S'^xtunc^m

fud^t, fonbern in ber £yrif. Sie mirt eine neue 2lrt ber

Sid]tung einfül^ren, n?er 3U braud^en ift unb trer nid^t.

Der fleine ^anh fjart «»irb iiann eine il^rer foftbarften (ßc

fdiid^tsquellen fein, unb man u?irb ilin auffd]Iagen, um oom
Znenfdjen am 2lusgang bes neun3el]nten 3aijrE^unberts roie

öölfdje, IDeltilabt 6
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in einer (Efjronif 3U Icfen. Von feiner Qual, feiner Ciebe,

feiner Seljnfud^t. IDie er ein Zllenfd) stnifd^en stcei IDelten

war. 3m ^eppid]raufd]cn bes Beft^es rcie auf Salao y

(5ome3 fa§ — unb in bcr 23oB|emienftube ber £uifenftra§e

neben ben 2llräund]en unb f^eufd]recfen'Propfjeten, über ben

Dcrfa^ämtern unb 2T{äbcIfneipen unb 3a>ifd^en ber (Ebarite

unb ber follernben StabtbaEjn t>in roten fjimmel feiner 5cbn«

fucijt offen faPi, als n?oIjne er fd^on barin ....
2Tlir fommt bas XDort „IDaF^rlieit" in bie 5«ber.

IDir ftnb in att tien Kämpfen um t>en Healismus bie

legten seljn 3abren I^inburd^ u^ieber genugfam burdjgebed^elt

roorben auf bie alte pilatusfrage, roas IDaljrljeit fei. IDas

ift J^ealismus, upas ift IDal^rf^eit in ber Cyi^if? "^s ift fooiel

barübcr gefd^rieben roorben, fooiel roeife ©rafclfprüd^e —
bis 3U ber gan3 tiefen Züeisl^eit, bie [xdi burd^ alles burd^»

gefreffen Bjatte unb plö^lid] roicber au^en auf ber trioialften

©berfläd)e fa^: ba% bas ganse Derfemad^en eigentlid] un»

rcaliftifd], toatirlieitsroibrig fei, toeil fein KaffcepF^ilifter unb

fein X>rofd]!en!utfd]er gen?oljnIjeitsmä§ig in Derfen rebe.

tDie idi biefen Iid7ten, lebensroarmen Persbanb burd]«

blättere, meine id^, id^ füE^lte t>en rtad^tatem ber Ssenc im

5auft: „XDas toeben bie bort um ben Habenftein? — ZDeiß

nid)t, roas fte fod]en unb fd^affen. . . . Dorbei! Dorbei!"

2in biefem Bud^e ift alles fo treu unb ed)t, — ber moberne

ZHenfdi fo nacft unb n^alir ... in att feinem ZTotruf, feiner

2lngft unb Klage — aber aud^ in bem gansen £id]t, bas

als fd^immcrnber Hegenbogen über jeber Seit, audj über

unferer, fielet, fobalb ber innere ZHenfd) ftd] nur 3U ftd? felbji

burd]gerungen
,

[xd] gleid]fam 3U ftdj felber in allem Sturm

ber X)ingc I^eimgefunben iiat

IDenn eine (Sebiditfammlung roie biefe nid]t bas befte

^ofument ift, mit bem roir unfercn leifeften roie lauteften

£jer5fd]Iag auf <£nfel unb (Enfelsenfel retten: bann rooUen

roir lieber überljaupt barauf cersid^ten, biefen <£nfeln etroas
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Don uns nadj3ulaffcn. Vie „Wabvliext" , tie Bjicr nidjt mit

fann, mag rutjig in Pyramiben mobern.

Das Bud) [efet ein mit fjcimatsflang. „X>on ZDeften fam

id], fd^tDcrcr ^cibebuft umfIo§ mid^ nod] . . ." (£5 ift bie

^eibe „IDeftfalenlanbs". Xlie, in bcr gansen Sammlung nid^t,

verleugnet ftd? biefes IDurseln in einem urfprünglidjen €anb«

fd^aftsbilbe, i>aB bie tieffte Stimmung giebt. 2TCan erlebt im

Derlauf ber Derfe mit, a»ie ber Did^ter jidj aümäl]lidj immer

mcljr einlebt in eine anbere 2trt fjeibe, als bie bes ZlTünfter»

lanbes: tien fargen, lüdenrcid^en, ftaubigen Kieferu'SdjIagroalb,

ber in ber Umgegenb Berlins als bie „fjeibe" beseid^net mirb.

2tudj biefe märfifd^e ^eibe Bjat iljre ftarfe €igenart, —
in ber €in[am!eit eine getpiffe meIand|oIi[dje (Srö§e, näber

unb nal^ ber IDeltftabt bann eine lieber gans befonbere,

unruljige Homantif, bie mit bem Wadi\en bie[er (5ro§ftabt

erft entfteljen fonnte unb je^t il^re Did^ter locFt als etwas

ed^t „JTlobernes". (£5 ijt rein ftofflid] fooiel Berlin, [oüiel

TTlatf in f^arts Stropl^en unb feine perfon ift sugleid^ fo

unsertrennbar mit bem (Sro^ftabtleben üera»ad?fen, ta^ bie

£iteraturgefd)id]te ber 5oIge \l\n einfad) ^nn Berliner £\vifetn,

bie bann roic eine gefd^loffene Sd]ule erfd^einen toerben, ju«

redjnen mag. Unb bod) flutet Ijinter alle bem immer unb

immer bie roeftlidie, bie ed^te rote ^eibe.

Die rote ^eibe, in beren purpurteppid? aus beraufd)enb

buftenben Blüten bei aller €införmigfeit unb Stille etwas

Üppiges, "Dämonifdjes liegt, bas sugleidj n?ilb ift unb bie

Sinne mit einer sauberl^aften Sü§e umftridt. Über bicfen

roten Ceppidi läuten bie 2lbenbglocfen einer alten Stabt,

an beren Kirditurm bie Käfige mit ben sermartertcn tüieber«

täufern Bringen, unb wenn bie Sonne über ber £jeibe ftnft,

fdjmimmt bas €anb wie in Hofcn unb Blut.

3n ber I^erben, Don <£rifa umfponncnen (£rbe biefes

fjeibelanbs wurselte unfere grö§te beutfd^e Did^terin, bie

Drofte^^ülsljoff, einfam unb fnorrig wie eine com tDalb

6*
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»crfprcngte <£id]c, bie bcr ^ßtbcfturm in »unberlidie, per-

rounfdjenc 5ormen gestoungcn h^at, burd^ bereit £aub aber

tiaS' Braufen unb IPel^en tjöd]ften, reinften Znenfd^entums

in Doüfommenfter fünftlerifdier £äuterung geE^t.

^en ticfften feelifd^en (5runb, ^as eigentlid} UnberDugte

feiner Did^terfraft iiat ^axt oon I^ier mitgebradjt, »on biefcr

£^eimatfd]oIIe
,
gans fo roie bie Drofte^^ülsljoff. BIo§ bog

es fein €oo5 fein follte, fidj mit biefer IDiegengabe nun in

ber raud][ditt)ar3en, eleftrifdj erl^ellten Hiefcnftabt einzuleben,

tx>o bie Probleme für £eben unb X)id]tung fo gan3 anbers

jDud^fen, als in ber flöfterlidj füllen fjalle ber JTteersburg

am grünen Bobenfee, roo bie 'J)ro[te fpäter Ijeimifd] toar.

^er ganse erfte CCyflus ber i)id]tungen nennt fxd} „^U5

ber (5ro§ftabt". 2lud] bie brei näd^ftfolgenben (IPalpurgisnad^t,

Crauernbe £iebe, Sotentauj) gel^ören ujefentlid^ nod] basu.

Ztur 3urDciIen fliegt ber "Süd toie im Craum nod] in

bie alte Canbfd^aft Ijinaus; fo in bem rounberpollen (Sebidit

„€eud]tenb fliegt bie Xladit . . .", tas mit biograpI]ifd]er Crcue

in ben f^cimatsfreis bes Diditers fül]rt, oijne ^odi in einer

0eile aus ber IHagie fü§efter Craumroirfung Ijeraussufallen.

3m engeren Kreis I^at mand]er tool^l r>or "^ahjcn bie originale

Kraft biefes mad^toollen lyrifdien Talentes suerft sroifdjen bem

Silberbuft gerabe biefer Stropljen Ijeraufblifeen feigen, um fic

fortan bann nid^t mefjr aus bem 2luge 3U »erlieren.

Sonft alles burd^ unb burd^ Probleme, Stoffe ber (Sro§»

fiabt. €5 ift ein fefter, djarafteriftifd]er öug- ber in ben

3tt)ei legten 3at)r3el^nten biefes 3abrbunberts bie jungen

beutfd^en poeten nadj Berlin, in bas (Seraffel ber JDeltftabt,

gebrängt iiat (£iner nad} bem anberen, auf tDeld^er Sd^oIIe,

weit brausen jenfeits unenblid]er IDälber, 5^Iber, fjeibe«

ftreden, Ströme unb Berge er nun geK?ad]fen roar, mußte

Ijinein in biefen Sd]Iot, biefe ungel^cuere 2^etorte, iro bie

<5iganten=(£I^emie eines neuen lüeltalters il^re (£fperimente

mad)t. Tln alle trat eine gen)iffe fonftante Heibe r»on <£t'
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faljrungcn heran, mit bcncn fte jtd^ bann mcbr ober minbcr

gut im Sinne ihrer X)id]terfraft auseinanbergefe^t babun.

(ßctüiffe fosiale Dinge, öie bie (5ro§ftabt nid]t im trägen

Strom, toie bie Pronins, [onbern in bramatifdier Sjpannuuq

gab. (Sen?iffe eroti[d]e Konflifte, r>erfengenbe (5(ut ra|d]er

2tnfnüpfungen, bie fo leidet gelöft [d^ienen roie gefnüpft, unb

nad^her ^od] mit einer unenblid^cn Sd^toere, mit ber gansen

Sd]n?ere bes €tDig»2T(enfd]lid]en, bas aud] bie (Srojgftabt

niemals löfd^en fann, burdi bas Cebeu fd]atteten. (£in all«

gemeines (5efüH bes Hingens in einer Stidluft, wo gerabe

bas feine bid^terifd^e (Semüt fid] in cersroeifeltcr Cragif be«

rcuyt 3U roerben fd]ien, bog il^m eine tt)ü|!e ^anb bin bunten

Sdimetterlingsjtaub r>on tizn klügeln ftreife. €in (Sefübl bes

Sinfens, bei bem bie cigentlid^e Perfönlid]feit balb gans in

rollen ZTTaffengefüblen serfd^toanb, balb fid? nur nod> als

fjerr einer Huine fül^lte, eines lüracfs, bas, t>on Sünben,

Konsefftonen unb Derleugnungen bis 3ur 2fJadtbeit abgetafett,

Ijaltlos im fd^ioarsen (D^can trieb.

2lnbere iiaben bas in üielen Sänben ausgebrüdt. Sei

f^art ftnb es ein paar roal^rbaft monumentale (Sebid^te ge»

rrorben, bloß ein paar. 2tber in ibnen bie ganse (Erfahrung

mit all ihrem Stimmungsnad^flang in einer Deutlid^feit unb

Kraft, bie unerreid|t bafteht. Die ganse [o3iaIe Stimmung

5u[ammengebrängt in bas eine (5cbid]t von ber Kiefer am
3ül:jl: roie bie £eid]e bes im Cebensfampf Dcrsrocifelten,

ber bort ^anb an ftd? gelegt, in bie Sonne ftarrt, unb es

ben Diditer burd^sucft: „2iuf mein fjaupt bie Sd^ulb . . .

(D auf unfer etiler f^aupt — 5ällt bies 2r(enfd]enblut."

©ber bas ganse Ciebesroel^ einer eiferncn ^eit in <>en

Stropi|en „Die Droffel ruft com Cinbenbaum" mit bem aus«

flingenben Hefrain: „X(odi einmal Ia§ mid] beine f^anb —
3nbrünftig füffen b,ei% unb fd^mer, — Ztid]t beinen 21Tunbl

Xlxdit beinen ZTTunb! 2<^ ließe [onft bidj nimmermehr."

<£s finb, u)ie gefagt, oiele, beinalj aUe Don heute, bie
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auf ätjnlidie ^icfitungsmotioc getrieben rourben. ^art Ijat

ben prägnanteften 2lusbru(J gefunben. 2tber meB|r als bas.

Seine Sammlung ftetjt nur etwa bis 5ur Vflitte im

Banne beffen, toas man (5ro§ftabt--poefie (mit einem immerijin

mangelfjaften 2tusbru(f) nennen barf. 7>as liöd]jle Problem,

bas bem "Did^ter als perfönlid]feit im (ßeflapper unb (Setoirre

ber iDeltftabt erroäd^ft, gel^t über bie iPeltftabt Ijinaus.

2TJan fönnte es als bas Problem bc5cid]nen, toie ber Didjter

Ijinter aü bem IDirbel unb Haufd] nun enblidj fidj felbfi toieber

jufammen finbet, — ftd) toieber als ein (ßanscs, bas gelernt Ijat,

aber in ber £el^re geläutert ift, unter allem 5d]utt unb Hebel

entbedt. IDie bie sroeite ^älfte feines 23anbes seigt, ijl 3ulius

^art biefes 3u?eifeIIos nod] üiel fjöliere audi gelungen.

2Iu5 all bem grensenlos tErüben, Persrreifelten bes aufs

Cieffte burd)fd)ütterten (5emüts ftcigt eine groge, reine ^ar»

monie. 2T(it iljr crfdjeint bie eigentlidje perfönlidjfeit erji

roieber gans flar, — flar unb tief.

Die (Sefaljr ift cermiebcn nadi ^wei Seiten. (Einmal:

im uncnblid]en Sd^roall ber (5efidjte ftdj ins ballabenl^aft

Unperfönlid^e 3U perlieren. Dann, toas nodi roefentlid^er

:

alles 3d^»Ceben, alle 3d) = (£ntn?i(felung gleid^fam in einen

IDinterfd^laf ergebnislofer Heftgnation 3U bringen, bie als

fold^e bann ftarr bleibt bis 3ur Pofe unb 3ur Cangroeile einer

Pofe. X>or biefen beiben Klippen ftnb aud^ moberne ^^viUt

von feljr großer, ^art fonft tief perroanbter Kraft n?ie com

ZHagnetberg gelätjmt [teilen geblieben. £jart felbft nidjt.

Zflan rül^mt r>om Drama, ujenn es eine €nttt)icfelung

ber Cliaraftere 3eigt. 3« ^ß»" (6ebid]tbud]e f^arts felje id?

im fd]önften Sinne einen <£mporgang bes (£E^ara!ters, ber

bas 23ud] trägt: bes Didjters felbft. Der lefete ^yflus

„3nfel ber Seligen" fommt in feinem (Slanse fo ftarf nur

3u Staube burd) bie frül^ercn, meift fo tiefbunfeln. 2tber es

bleibt nid]t beim (Segenfa^: er überroinbet fic ibeell.

So' Blatten beibe Brüber eines Cages iljre Kraft nid>t
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nur als (Slauben, fonbern attw gefunben. Damit Iöj!en [xd\

von felbft bie alten puppcnfäialen. Das (Slücf fefjrte audj

äußerlid? ein. Vnxdi bie Derbinbung mit bcr „Oglid]en

Hunbfdiau", ber fic beibe lange einen Ceil iE^rcr geit als

5euiIIetoniften unb cor allem als C!]eaterfritifer roibmeten,

orbneten fid] ibre äußeren Derbältniffe aEmäblid^ aufs Befte.

(£s ift fein Hulim in unferer ^eit, Cl]eaterfritifer für

ein Cagesblatt ju fein. Unb bod? iiahen biefe proteifd]en

rZaturen andi an biefer I^offnungslofen Stelle nod\ bas relatio

Befte getljan. 3m Cobun)abol]u ber QlagesbummEieiten tjat

fy'mv'xdi ben f^umoriften in fid^ entbe(ft, ber mit föftlicber Satire

ben Büljuenfarneoal geißelt. 3ulius aber njaljrt fid) ^en 2?uf

als ber ernftefte, unerbittlidifte Urteiler großen Stiles, ^en bie

Berliner Cfjeaterfritif 3ur Stunbc befifet

2Xun rourbe audi fonft alles anbers. Sd^on in tin

legten Hebeln ber Bofjemienseit taudit bas liebüdie Kinber«

gcfid^td^en auf, bas 3ulius' Ciebesfabrtcn befd]lie§en foUte.

IDer Fjeute bas farbenbunte, von (Sabcn bes <5eiftes unb ber

bäuslidien Kunft fd^illernbe ^eim ber beiben, 3ulius unb

ZHartba fjart, bei'ud]t, Ijinter bem liegt toeltenfern ber alte,

tolle fjausftanb ber 2llräund]cn r>om Cuifenoiertel.

Un'b bodj ber alte, ftete £id]tftreifen ber fjersensfonne

Ijier roie bort.

Sd^ließlid] ijt es bod] bas gro^e £id]tbanb, in bem aVL

bas Befte aud] ber Kunft biefer editen ZTTenfdicn entftanben

ift. 3" biefem Cidjtbanbe ftnb Cul unb Habtla aufgeftiegen,

bie einfamen Urmenfd]en im Sropenroalbe mit iliren erften

bangen Sebnfud]tsaugen, ZTimrob, ber a>ilbe erfte Übermenfd^,

ben ber Bli^ serfdjlug, 2T?ofes, ^en CEjrijtns übcrir»anb; unb

2tnna unb ber arme (Sefreusigte an ber Kiefer, unb bas

fummenbe Sd^roefterftimmdien in ber IDeibnaditsnad^t, unb

ber ftngenbe Dogcl am (5rabestl^or, unter beffen Singen

cnblidi, enblid^ bod] bie Pforte fprang (2lbge«

fd]lof)cn :(900)
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(Ber^arf 'Hauptmann

Zlüein man nimmt fi* ntdit in acht,

llnb, fcblupp! i)t man jiir Welt acbradit.

\It?<£3 plaubcrcicn über f^auptmann ftcüc \d]

I^icr mit 2lb[td)t bmtcrcinanbcr.

:Dic crftc ift Don \889, bic stDcitc Don ^899.

3n bcn jcl^n 3<il?5^ß" Stt>ifcl]cnraum fpielt ftd?

ein ernftcs Stücf beutfd^er £ittcraturgc[d]id^tc ab.

5ür mid^, unb id] benfe aiid] bcn €inen ober

2tnbcren, Ijat bcr crftc 2tuf[a^ I^cutc ein I^iftori[d]C5 3"tcre[fe.

(£r ift am \2. 0!tobcr \889 in bcr „(Segentoart" crfdy.cncrt,

alfo ad^t Cagc vov bcr bcnfroürbigcn erftcn ^luffül]rung von

„Vor Sonnenaufgang" auf bcr „5rcicn 3üfinc". So r>icl

mir crinnerlid], ift es bcr crftc ausfüfirlid^c fritifd)c 2tuffafe,

bcr in einem angcfelicncn Blatte bamals fd^on über fjaupt»

mann t)eröffentlid]t u?orben ift. Das "Drama lag 3ur 5<^it

crft als 'Bndi vov, Xlad\ bcr 2Iuffül]rung pom 20. 0ftobcr

griff bcr Ct)caterrcferent bcr „(Scgcntcart" meine Budifritif

aufs beftigfte an, — n?ic es benn übertjaupt eine luftige

5cit mar, wo bic Hescnfcntcn ftd^ in ein unb bemfclbcn

Blatte in bic I^aare fralltcn.



Unter Kiefern bei €rfncr 89

^eute fommt mir meine Kritif von bamals, über bas

cinscine Stüd roic über öen ganzen ZHann, 3tr>ar in ber

5orm a bifferl Bjausbacfen vot, — aber id^ bin fröF^Iid), t)a%

xdtl 3um Sinn roefentUd] nodi I^eute nid^ts 5U3u[e^en Ijätte,

— roas t)enn aud\ nid?t gefdjiel^t.

3cb fcl]e I^inter ben feilen eine Iiübfd]e Stunbe, roie

man fie im Heben nid^t oft I]at: unter ^cn Kiefern bei

(£rfner gelagert ein paar gute 5reunbe unb Hauptmann

lieft aus bem ZTTanuffript r>or. T)a fonnte man tr>oI]I über

allerlei bebattieren, — aber bas n?u§ten roir paar fd]on im

3tt)eiten 2lh: bas ift einer, — unb was für einer. TX'idit bIo§

unfcr lieber (ßefelle aus fo unb fooiel guten Stunben, — fon«

bem ein bramatifd]er Did^ter, ber bcn 3at)rliunberten gebort.

2Jus biefer Stimmung Bjeraus ift bas Ijeute Dcrgilbte

Slatt in einer ^eit entftanben, ba (roenig fpäter) bie l^od','

eI]r£Dürbigften Berliner Krittfer ben (Serliart f^auptmann

etroa fo anfd>autcn, u?ie toir Bjeute bcn ZTcörber r>on Koni^

begaffen tcürben.

3n5ix)ifd]en ftnb aber 3el^n 3aljre fo fadste abgeriefelt

im (£I^ronosgIafe, unb man braud]t, um fein 5r^unb 5U fein,

roirflid^ Hauptmann nid)t mel]r 3U loben, — bas fönnen,

um mit bem alten IXletd 3U reben, bie anberen audj.

3n mir Ijat fxdti mandjes gebrclit in ber §dt
Bei unperminberter Ciebe 3ur Prajis, roo immer etroas

geleiftet roirb, liahe id) bod? ein gut Ceil Cljeorie n>ieber

r>on mir gefd^üttelt, toie bas Bäumletn, bas anbere Blätter

I^at I^aben geroollt X>as Bäumlein roollte nämlid^ anbere

Blätter iiahen, toeil ftd) in feiner pi^ilofopljie mand^es aus=

geroadifen l^at, bem tann bie alten fjofen nid]t immer mcljr

paßten.

Dapon ift in bem 3a>eiten 2luffa^ einiges roenigftens

anbeutungstoeife 3U fetjen.

3m übrigen gab ben 5lnla§ 3U biefer fociel fpäteren

plauberei ber auf alle 5älle ixn3eitgemä^e, bumm mobe«
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lautüfd^c unb grob unbanfbare (Titel einer Sagesbrofd)üre

„£05 von fjauptmann".

3d] Ijoffe, in nod^mals sel^n ^ahjen reben t»ir abermals

einices, — mit einem fjänbebrucf, baß es eben ber uralte

gute Wi^ bes IDelträtfels ift: mir bleiben immer biefelben

unb iiabcn bod| fortfd^reitenb alles anbers, — Xla\en unb

3becn. 3n biefem Sinne feien befonbers Dir, lieber f^aupt»

mann, biefe Blätter — in alter, nie getrübter 5reunbfdjaft,

— nodj befonbers üon f^ersen sugeeignet.

l. ^in beuffc^ee reafifftfc^eß <©ramft

Das alte IDort üon ben „®pfern unb 3been", mit

tenen eine Übcrgangsseit, toie unfcre gegenroartige, fxd\ be»

gnügen muffe, ift pielleid^t nirgenbn?o fo bered^tigt, rcie auf

bcm (Sebiete bes mobemen Dramas.

Die 0pfer gcroaijren roir alltäglid], fte fallen unter bem

Sdjnitt einer unerbittlid^en Sidjel, bic auf Iitterarifd]em (Se«

biete cbenfo folgerid^tig roirft, roie bas Dartr>infci]e (Sefe^

Don ber Sluslefe ber paffenbcn, bas ben qualoollen Unter»

gang Unsäliliger einfdiließt, in ber Bilbungsgefd]id^te ber

Wirten. Pon gärenben ^been rcogt es allentlialben, aber

ber entfd^eibenbe Sdjritt Don ber 3bee 3ur tIEiat Iä§t fafi

überall auf fidj toarten; es blüljt bie (Eenbensbid'jtung, bie

5rud]t uncerbauter 3^^^" ift/ ober in ber bie 3been roenigftens

nodj feine fonfrete (Seftalt angenommen iiahnn, es blübt bie

Spejies bes „tI|eoretifd| »realiftifd^en" Dramas, bas bem

^omunfulus ber Hetorte gleid^t, aber nod] fein maljres

bid^terifd^es ieben beftfet.

Der Kritifer ift boppelt übel i)avan in fold^er ^eit.

(£r fann bas (Seleiftete nodi nid]t aus ooUer Über«

jeugung gut beiden unb barf ftd^ bod) u?cber bem ZTTitleib

mit ben ©pfern, nodi ber ^nerfennung cor ber Criebfraft

ber roilb gärenben neuen 3been oerfd^lie^en.
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T)a5 Drama, oon bcm idj Her 5U rcbcn b^be, gebort

3U öen tröftenben €rfd]etnungen, bte, eben roeil fie nodj fo

feiten finb, in gans bcfonberer IDeife 23ead^tung Derbiencn.

Der Citel: „Dor Sonnenaufgang. Sosiales Drama oon

(Serbart Hauptmann" (Berlin, €. 5- Conrab) fd^eint faj^

fYmboIifdj gewäbjt 5U fein aud] im Sinne ber äftE^etif. 3j^

er es, fo mag ber 2tutor roobl 3ufrieben fein, — fein IDerf

^eilt ber fommenben Sonne 3um rcenigfien fd]on febr nabe.

Bisberan famen bie Dorboten bes neuen Sages für

bas realiftifdie Drama faft nur aus bem Stuslanbe 3U uns.

(Ernfte, reife, 3um Ceil bereits altcrnbe 2Tfänner ftanben

bal^inter, roie Colftoi, toie 3b\in, Don benen jeber auf mebr

ober minber r»era»icfelter Cebensbal^n für fid) feine Opfer

gebrad]t, feine Ji>cen fid] langfam unb fd]ii>er inbioibuett

ausgebilbet Ijatte. 3n ber älteren (ßeneration unferer leben«

ben beutfd^en Poeten t^at fid^ f^rcnggenommen fein ein3iger,

roeber tm Homan, nodi im Drama, felbftänbig 3U jenem

Programm bes Healismus emporgefämpft — ein feltfames

^eid^en, bas bie Citteraturgefdiidjte ber .^ufunft nid^t eben

mit golbenen Vettern in iljr Bud^ eintragen toirb. <£s i]l

^eit, ba^ aud] bei uns bie Dinge fidi toenben. Das (5e<

fdjrei grüner 3ugenb Ijilft nid^ts, toir braud]en Cbaten.

Das Drama fjauptmanns ift eine fold^e ^tjat.

Dem (Srunbprobleme nadi fülirt uns „Vox Sonnen»

aufgang" in bie Had^barfd^aft con ^olas „2iffomoir". i£in

Crunfenbolb Bjat eine Cod^ter, bie, au§er bem ^aufe ersogen

ein reines unb trefflid]cs 2T(äbd7en gerrorben ift, bas einen

geliebten 2T(ann 3tDcifeIIos fel^r glüdlid] madien roürbe. Der

ZHann fdjeint fid^ aud] 3U ftnben, ein 5rßTnber tritt auf,

gegenfeitige Neigung entmicfelt ftd] jäb^, bie Beiben oerloben

fidj Iieimlid]. 2tber ber Ciebbabcr roeiß nid^ts oon bem Cafter

bes Paters. 2tls ilim ein bcfreunbeter 2lr5t bie fingen öffnet,

perftößt er feine Braut. Denn er ift ein JTlenfdi r>on eiferner

Konfcquen3 unb 5anatifer ber Dererbungstl^eorie. (£r n?ill
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gefunbc nad^fommcn um jciJcn Preis, bie fommcnbe (Senc*

ration i[t ilim I^ciltgcr als fein unb bes IHäbdiens (5lü(i.

Die Coditcr bes ^llfobolfäufcrs fann niemals [ein 2X>eib

oerben, in ZTad^t unb Ztcbel fücbtet er aus bem ßaufe.

Das 7Xiai>d}en, im Sumpfe eines grauent;aften 5cimilienleben5

allein gelaffen, tötet ftd] felbft.

Das ift bas nacftefte (ßerippe ber 5at)el, ohne bie

Sablreid^ Iiinein cerfcblungencn Hebenl^anblungen, obne bas

rrunberooUe Cofalfolorit bes fcbleftfdien Bauernlebcns, in bem

ficb bas ganse abfpielt. €s ift bas nacfte Problem unb bic

nacfte Cöfung.

Die £öfung toirb stoeifellos feljr mel angefod^ten roerben

unb bas, toie mir fd^eint, mit gutem Hed)t. 3cb n?ill iEjr,

ebe \d\ bas „Healiftifcbe" im engeren Sinn an bem Drama

betrad]te, porujeg einige Bemerfungen roibmen.

€s ift nämlid) nid^t au§er ad)t 3U laffen, t>a% bie €nt»

fdicibung über tDert unb Unaiert biefer eigentlidien „Cöfung"

nur balb unb inbireft r>or bas 5orum bes „Healismus" ge«

bort. Sie gebort nur infofern baBjin, als ftdi bie Cöfung

fonfequent (natürlid?) ergeben mu^ aus bem Cbarafter ber

beteiligten Figuren. 3" ^^r Perfon bes ^tutors bagegen,

bie im ^ann irgenb einer 3^«^ «rj^ ^i^f^ Figuren gef*affen

unb 5ufammengefübrt bat, get)ört jene €ntfd>eibung oor ein

im IDefentlidien etB)ifd]es ^orurn.

Diefe Dinge barf man nidit burdieinanbcr roerfen. «Ss

gicbt feine irgenbroie bebeutenbe Did^tung, audi feine nod]

fo realiftifd^e, bie nid]t in Ic^ter 3^M''t'J"5 ^in^nt etbifd^en

2T(oment entfpränge; gerabe ©ola, 3&fen, Colftot ftnb bie

beften Beifpiele, bie man nur »erlangen fann, unb feine

iien Healismus oerteibigenbe 2Jlftl^ettf toirb obne weiteres an

biefcn Dingen rütteln fönnen. 3^^^/ ^"'^ ^i^ bümmfte unb

unfd^einbarftc ^batfad^e bes meufdilid^cn Cebens bat eine

„ZTToral"; ber Did]ter, bcffen fjöd^ftes es gerabe aus ber

CBjeorie bes iSealismus I^eraus ift, feine geftaltetcn Sadien
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mit tcr vollen IDud^t xvivtlidiiv CE^atfad^cn oorsufüijren,

unterliegt, er mag tnoEen ober nid]t, jenem (ßefe^, unb rceil

man tneiß, ba% er t)as (Sanse feines IDerfes im Doraus be«

red^net unb als foldies „gctfoUt" tjat, fo roirb audi er, ber

realiftifdie Did^ter, ber ftd) r>ielleid]t aufs £ebl^aftefte fträubt,

irgenbroie auf Cenben^en geprüft 3U roerben, fd^Iieglid] t>od\

meljr ober minber für bie 2TJoral oeranttportlid^ gemadit

merben muffen, bie fid) aus ber entfdieibenben Cbatfadie

feines Stürfes, ber £öfung, ergiebt. (5til au! ^ufa^ \9ö\.)

Das in Parantfjefe, um bas 2TJi^Derftänbnis aus3ufd)Iie§en,

als toenbete id] auf ^cn fonfequenten Healiften etroas an,

was bie realiftifdje 2JlftIjetif überrcunben iiaba, nämlid] bie

IHoralfragc.

Das Drama (Scrliart fjauptmanns roirft nun mit ganser

(Energie fogar ein eti)ifd]es Problem böd^fter 2Lxt auf. Den

5aben I^abe idj oben angebeutet, ^d] frage nun: ^anbelt

2llfreb Kottj, ber ^elb bes Stücfes, rid^tig, roenn er bas

ZHäbd^en oerftößt? 3<il benfe, unbcbingt nid]t.

löorauf grünbet ftd) gerabe unfere mobernfte, unfcre

Ijöd?fte VTiotal? 2Iuf bas 2T(itIeib. Die ZTatur — b. % ber

gro§e ZHed^anismus, ben roir uns unferer menfdjlidjen 0r»

ganifation nad^ nun einmal im (5egenfa^ benfen 3U unferem

5üt]Ien unb f^anbeln — fennt nid^ts oon biefem 2T(itIeib.

3fjr entfprid^t ooUfommen ber f^elb bes ^jauptmannfd^cn

Dramas. IDenn feine Konfequens bie I^öd^fte €tl]if ber

*2T(enfd)Ijeit roürbc, fo fämen roir genau auf ^en 5tanb=

punft, ixin bie alten Spartaner eingenommen iiaben follen unb

ben bie ZZatur bei iljren ^luslefegefefeen allerbings einnimmt:

nämlid) fdjtoädjlidje Kinber, franfe IHcnfd^en, alles, n?as

irgenbtoie ^en rapiben ^ortfd^ritt oerlangfamen fann, einfadi

tot3ufd]lagen, mit fälteftem Blut eine gan5e (Seneration ab'

3ufd]laditcn 3U Itu^en einer fommenben. £otI]5 f^anblungs-

n?eife ift einfad) unb runb ein moralifd^er Cotfd^lag. Wenn
fidi bas ZHäbd^en nid]t morbet, fo gel^t es nod? fd^limmer,
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gcl^t es moralifd] in ber (Biftluft feiner Umgebung 3U (Srunöe.

£otfj u)ei§ tas, ber ^Ir^t fagt es itjm mit bürren lüorten;

trofebcm fjanbclt er nadi bem 23ud)ftaben feiner Sl^eorie, als

lebenbig geroorbenes ZTaturgefe^, mitleibslos, ffrupellos.

Der 2lutor roirb einroenbcn, er iiabe in feinem ijelben

audj gar nidjt ben SlyP^^ bcffen, toas mir uns roünfdien,

fd)ilbern roollen, fein €.oili foEe eben 5anatifcr fein unb

fein 3öealmenfd), er foüe, roie bie anbcren (Seftalten bes

5tü(fe5, aud] nur ein 2T(enfdj „cor Sonnenaufgang" fein.

Das laffe id\ besE^alb nid]t gans gelten, tocil im Per«

lauf ber fünf ^fte tt]atfäd]Iid) bas ganse Cid^t auf biefen

Cotlj fällt. IDie ein fjeiliger, roie ber Bürger einer bereits

errungenen Ijöl^eren Kulturirelt tritt er unter biefe Banbe

von Säufern unb Sd^minblern, r>on nerrottetcn 23auerit unb

nodi ©erborbeneren (ßefd^äftsleuten, bie bas Raffinement

gro^ftäbtifdier 23entelfd]neiberei aufs £anb »erpflanst Bjaben.

Unb er fommt nid^t bIo§ als bas — er fommt als ein

fjelfenber, einer r>on bencn, bie, von Ijödjftem 2r(itleib getrieben,

iFjr £id]t I|inableud]ten laffen rooHen in ben bunflen Sdiadit

ber UnrDiffenI]eit, bes (SIenbes.

TXlaq ber 2{utor trollen ober nidit: aus jebem IDort,

bas £otI^ rebet, t^ören toir ben Klang einer fo eblen, fo be»

beutenben Stimme, ta% es rootjl Bjie§e t>en Diditer mit (ßetralt

gering fd]ä^en tooHen, wenn man il^n nid]t mit biefem feinem

gelben ibentifisierte. Unb biefer ZTTann Bjanbelt nun im ent»

fd^eibenben ZHomente fo? '

3m £aufe bes Stüdes ift toieberfjolt von fosialiftifd^en

2tnfd]auungen bie 2^ebe. IDie es fid^ nun mit biefen per«

Bjalte: itjnen fdalägt ber Sd]Iu§ gans unbebingt ins (Seftdjt.

(Ein fosialiftifd^er ^tpoftel, ber oon feinem Programm einfadj

bas JHitleib ftreidit, bürfte eine fonberbare Perfönlid]feit fein,

ein Prebiger, ber troftbebürftigen 2T(enfdien prebigen roottte,

fte foüten ftd) nur lieber rul^ig umbringen, fte feien bodj

cerpfufd^t für bie ^ufunft, unb ber im ZHaditbeftfe tooBjI gar
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bas f^cnfcrfcbtDcrt 3U biefcr 2IrSett fditoingcn rcürbe, fdjcint

mir tDcnig Jlusftd^t auf (Erfolg 3U Ijabcn.

ZTTan pcrgeffc ntcf^t, es ift ein Todesurteil, bas €otb

oerl^ängt. Die 2lxt, rcie bie ^elbin ums Cebeu fommt, fpricbt

ntdit mit. (£s banbelt fid) babci bloß nod] um eine PoII«

flrcdung bes Urteils, f^elene rräblt bizn leiblicben ^ob an

Stelle bes moralifcben — bierHn liegt für fie lebiglicb bie

fjöcbfte, roillensftarfe Steigerung ibres trefflieben dbarafters,

fie rodblt als tapferes, gutes IDeib bas Seffere. Die ganse

(Störte bes Scbluffes aber fällt auf bas eiferne Spartanertum.

Cotb fi]eibet nid^t als ein innerlid], moralifd^ (Serid^tcter

— man bat bas (Sefübl: er toeint bcm 2Tläbd^en pielleid^t

eine Cbräne nad^, aber er fprid^t babei innerlid] befriebigt

5U fid^: Konfcquenj bes (5cban!ens ijl mcbr toert, als ein

ZHenfdienleben.

2tnbers toäre es, toenn nodj ein 2tft folgte; bie 5ünf=

jaEjI ift ja für biefe feine Ced^nif, bie möglid^ft natürlidi

möglid^ft obne groge £ffefte arbeitet, fel^r gleid^gültig, bie

Titte ftnb bod> aufgelöft in eine Heibe gleid]artiger Sccnizn

— alfo meinetroegen bloß noii ein paar, bloß nod^ eine

Scenc. Die ältere tled^nif mit iBjren rafd^en Dold^ftö^en

am Sdjiuffe toürbc oielleid^t CotBj nodti einmal jurüdfommen,

bie Ceid^c bes ZTIäbdiens [eben laffen; beim 2inblicf ber Cotcn

mü^te er t>od\ bin entfe^Iid^en Unterfd^icb 5ir)ifdien lebcnbig

erl^altener Cbcorie unb einem jerftörtcn ZfTenfd^enleben er=

fennen, er mü^te ftd) mit bemfelben blutigen ^irfdifänger

erftedien.

Das roäre nun toeber neu nod] gefdimacfpoU, idi xdiü.

CS tedinifdi gans unb gar nid^t als ^lusroeg Dorfd]Iagen.

2Iber bie 3bee roäre fo roenigftens gereitet, unb bie redete

5orm 3U finben toäre ehin Sacb,^ bes Did]ters gctrefen, ber

Kritifer fann ibm bas nid]t nad]träglidi berausfonftruieren.

ITIonoIoge giebt es für biefe gereiftere tiedinif überl^aupt

nidit mebr. Das ift in ber Sll^eorie gans gut, £iauptmann
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fommt audj burd^aus bequem oljnc bicfcs nottocnbige Übel

ber älteren Kunft aus. 2tbcr gerabe I^ier beim 5d]Iuffe

fül^lt man bodi, ta% irgenb et«?as berart felilt. Ztlan fieijt

wob}, wie ^as 2T(äbd]en imn Voldi I^olt, aber man fielet

feinesroegs in bie Seele bes abgciicnben £otIj. Der befte

Sd^aufpieler fönnte uns ntd^t aus ber Hot tjelfen, ^enn

ber Seelcnfampf, t>in wxt gewat^ren möd^ten, brid^t aller

Hatürlid]feit nadj erft aus, als Sotij allein mit fid^ ift. XX)ie

foU uns bas Drama oijne ZHonoIog biefen „Sturm in ber

53ruft" pergegenroärtigen? IDir müßten es mit burd^mad^en,

toie ber ZTTann fid] bie 5rage [teilt: „3ft es möglid], ha%

2TiitIeib mit ber ^ufunft, J?orforge für eine fpäte (5eneration

uns Derijärten barf gegen eine mitleibsu?erte, i^ilfe begef|renbe

lebcnbige ZHitroelt? Darfft bu einen ertrinfenben, gerabe

bid] um ^ilfe anrufenben ZTTenfd^en nod^ tiefer ins IDaffcr

I]incinfto§en, a>eil bu ettr>a wex^t, er ift lungenfranf, u)irb

bod^ nid^t metjr lange leben, roirb Ijöd][tens bid] felbft nod\

anfteden ?"

^d\ bredje Ijicr ab, xd\ benfe, bie 2tnbeutungen fönnen

genügen.

3eberman fietjt, t)a^ ein IDcrf, bas foldje Probleme

aufu)irft, eine bebeutenbe 2trbeit auf alle 5älle bleibt, audj

roenn man (£inn?änbe gegen bie Cöfung finbet. DoUenbs

nun, roenn wxv xxadi bem 2lIIgemeinen bie eigentlidje ^tus«

füijrung, bie „(Seftaltung" im engeren Sinne unb bie äußere

Sed^nif ins 2luge fafjen, fo fann Don (£intt>änben überljaupt

feine Hebe fein, bie oolle 5reube bes Kritifers muß fxdi

äußern, n?ofern er fidj überijaupt nur nod] ein Heftd]en voxx

Begeifterungsföl^igfeit erl^alten Bjat. (Serl^art f^auptmann ift

ein burd) unb burd] gefunber Diditer.

Was er fd^afft, bas fielet flar unb beutlidj ^a. Diefe

dauern, biefer reid^e £ump aus ber Stabt, ber unbefünmtert

bes (Selbes roegen in bie Crinferfamilie Ijineingebeiratet l^at

unb ^exx (Segcnfa^ ju Cotl^ bilbet, bas alles lebt, bas fpridjt
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unb berocgt ftd^ mit jener abfolutcn £ogtf bes IDtrÜid^en,

btefer Dialog ftrömt mit einer Ztatürlid^feit, bie felbjt beim

benfbar einfad^ften 3n^«It für bcn, ber auf fo etmas adjtet,

fo etmas DieIIcid]t feit 3a^r«n "lit ber Diogeneslaterne fudjt,

ein (5enu§ allererften Hanges rcerben mu§.

Unb ber D'idiiev voaqt allerlei, bas fo, toie bie Dinge

nun I^eute einmal liegen, »irflidj eine fül^ne Cijat 3U nennen

ift, obrool^l jebe anftänbige realiftifd^e ?Etjeorie es längft als

etujas felbftt)erftänblid]es geforbert I^at: er lä^t feine Sauern

im Dialeft rebcn, lä^t fte reben in allen itjren tounbcrlidien

IDcnbungen, bie ilinen bie ZTTel^rsal]! unferer älteren Dorf»

gefd]id]ten fo jämmerlicf^ fd]Ied]t nur nad^geftammelt unb

nad]gefälfd|t E^atte. IDunberbar, wk bas Hol^c, bas bod]

eine Did]tung biefer 2Ltt nid^t gans entbeljren fann, bas bie

(£l]rlid]feit gebieterifd] forbert, mie biefes Hol^e gemilbert,

abgebämpft, erträglid] gemad^t n?irb burd] biefe Dialeftmorte,

obne ba% es bod] feine foloriftifd^e Bebeutung einbüßte.

Das Sditoelgen im Holjen ift übrigens f^auptmanns Sdjmädje

nidjt. Der trun!ene üater erfdjeint in bem Stücf meljr roie

ein Ungetüm Ijinter einem (Sitter, bas ^wav jeben ^tugen-

blid ausbredjen fann, aber burdjujcg bod] ber eigentlidien

£janblung fern bleibt. Die bämonifdje IDud|t ber «golafdjen

5d]ilberungen roirb bamit allerbings niemals erreidjt, aber t>a'

für etmas beigefteuert 3ur ZTcöglidjfeit einer 23üEjnenauffüI]rung.

3e mel]r man t>en eigentlidjen (Svcn^en ber Ced?niF

ftdj näljert, befto Bjeller erftraljlen bie Dorsüge ber gansen

Did-;tnng. Da ift alles bis ins fleinfte ijinein ausgemeißelt,

ausgefeilt unb bodj barum nod] nid)t im böfen Sinne aus»

geflügelt. 0t}ne Sudien nad] €ffeften, nadj pompljafter

Steigerung, ift bo<i\ ber heraufgang oon 2lft 5U 2Ift do1I<

fommen beutlidj tjerausgebrad]t. Hiemals füljlt man ein

ZTadilaffen, ein ^Itemljolen ber Kraft, niemals bie Spuren

guter ober fdjledjter Caune bei ber 2lrbeit. ^ier ftedt es

eben, was xdi obeit bie (Befunbljeit bcs Didiers genannt

öölfdic, IDeltfiabt 7



98 (5cfunbI^cit5gcfüI|I im Realismus

liahe. Xluv ein gefunbcr (5cift I^at bic 5äljigfcit, neben bcr

großen, piclleidit fetjr rafd] erfaßten 3bee bes (ßansen nun

aud] bas Kleine unb 21llerfleinfte mit DoIIer £iebe 3U be»

I^anbeln, nur ein gefunbes 2(uge fielet fo fd|arf, fo unbeirrt

burd] fubjcftir>e Seeinfluffung iias IDinsige unb tod:i IPert»

voüe im großen (5cfamtbilbe.

Unb es mag fogar fein, ba^ bas Betr>ußtfein üon biefer

eigenen unerfdjütterlid^en (5efunbf|eit bem "Did^ter bei jener

crrDÖt^ntcn etl^ifdien Cöfungsfrage etwas ben Stanbpunft

»errüdt ijat. (£r läßt feinen £otI^ einmal im Stüde felbft

ein Urteil über ^ola unb ^b\en fällen, es „feien gar feine

X)id]ter, fonbern notmenbige Übel", er fei „el^rlid^ burftig

unb ©erlange von ber 1)id]terfunft einen flaren, erfrifd^enben

Cranf", feine „ITtebisin". Das ift l^art unb im legten Sinne

bodi aud] unroatjr. IDeld^er ZHenfd] barf in foldien Über«

gangsseiten toie I^eute fid| pollfommener (Sefunbl^eit rül^mcn?

£otii am »enigftcn, ber nad^l^er felbft fo grob betoeift, w\c

fd^TOanfenb feine «Sttjif fd]ließlidi bod] nod] ift, n?ic fie 5um

tDiberroärtigen Starrfinn, 3um 5<J"<5tismu5 fid] oerl^ärten muß,

um überijaupt im einfadiften 5alle ber prafis ftd? burd^sutjelfen.

2tn fold^en Stellen ift es eben offenbar ein getoiffes

Überfd^äumen bes eigenen (ßefunbl^eitsgcfül]ls im 2Uitor, bas

fidj in bie Did^tung brängt, ol^nc bort red]t ljinein3upaffen.

Slabeln roir bas nid]t — es ift Ijunbertmal beffer als im um=

gefeierten Saüe bas ftörenbe i^incintragen fubjeftioer Kranf«

l]eitsftimmungen in bie Did]tung, bas bei fo mand]em unter

ben fleinen Pfeuborealiften bcmerfbar a>irb unb oft bas

<£in3ige ift, roorin biefe tt>üften Köpfe iE^ren ,,Healisinus'' erbliden.

SeBjr r>iel (5ea)id]t legt fjauptmann auf bie f3enifdien

eingaben. Sie füllen gelegentlid] ganse Seiten. (Einmal

roirb bie frül^efte ^TCorgenftunbe auf einem 23auernl]ofe ge«

fd^ilbert — ja, man muß ujol^l fagen: gefd^ilbert. Kein

2?omanfd]riftfteUer pon ber Sorgfalt §olas fönnte es genauer

mad)cn, bloß ba^ tjier nodi ein ge3eid]neter plan mitBjilft.
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Die auftretenden pcrfonen, fclbft [old^c, bic faum ettoas 3U

[agcn hßben, wetzen mit IPorten gans ins Detail Ijinein

abpI]otograpHert — bis auf bie färbe ^er 2lugen, alfo

n?cit über bas birefte Süljnenbcbürfnis unb bie äu§erfte

Büljnenmöglid]feit Ijtnaus.

2tn allen Stellen bicfer 2trt fül^lt man, roie unbeutlid^

bei biefen fonfequenten Healiften bie (Srense 3ix)ifd]en bem

Drama in [einer leiber faft erwarteten (£rniebrigung 3um

€cfebrama unb bem 2?oman wirb.

^dl febe in biefem Überftrömen in erfier Cinie ein

5aftum, ein piiänomcn, bas in unferer gegenwärtigen

Citteraturptiafe eintreten mu§ unb fid] stoeifellos nocb mäd]tig

oerfiärfen roirb. Don irgenb einem fünftlid^en äfttjetifcben

Stanbpunfte liier fdiulmeifternb fld^ einmifd]en ju toollen,

fd]eint mir ein gänslid^ oerfebltes Unterfangen; es giebt in

ber Poefie fo wenig eine Konftans ber 2lrten wie in ber

Biologie, unb wo fte fcf]einbar befteE^t, 'ba fann man mit

SidjerBjeit auf eine periobe ber Stagnation, bes (CEjinefen-

tums fdjliegen.

Unlängft ift mir eine ZTooellenfammlung ju (5efid^t ge«

fommen, „Papa fjamlet" r>on Pjolmfen (l^inter bem Pfeubonym

jlecft einer ber fanati[d]ften jüngeren Healiften); biefe ZTooellen

näfjern fid} aufs äugerfte bem Drama, unb aud^ bas oE^ne

Sdiatcn. ((Semeint ift 2trno f^ols, beffen „Papa ^amlet"

anonym erfd^ienen war; ber oberfläd^lid^e 5a^ wirb ber

23ebcutung biefes Bud]es natürlid? in feiner iüeife geredet.

3n\a^ \^0\.)

Die ^auptfad^e bleibt, t>a^ ber Dramatifer wie ber

Komanfd^riftfteller ftdj flar über fein üerl^alten an ber

(Srense iji unb ben Sd^ritt bewußt als 2T(eifter beiber (6e»

biete tfjut, nid]t aus Derfefjen unb Stümperei. Das ift ja

bei allen biefen ted^nifd^en €j:perimenten bie notwenbigfte

5orberung: oolle ZTTeifterfd^aft im Eliten, bann crft üerfudje

3U ZTeuerungen.

7*
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2. Soß t)on ^aujjfmann?

(£in ftbclcr VTiann, öer oom "Siditcr nid]t5 anderes

trüßtc, als inas man in ^<in übltd]cn tEagesfritifcn licji.

(£r mü§tc Dom Did^tcr ein Silb gctt>tnncn, [o gut als IDiij,

öa§ es 3U leben perbiente.

2luf ber einen Seite, fd]cint es, ift ber X)id>ter ein

It>efen, bem von Kritif unb publifum „gcftattet" tcirb, 5U

bidjten. tJiefe poltseilid^e (SeneBjmigung fann gegebenenfalls

entsogen n?erben, roenn ber ^err fid] irgenbtoie mißliebig

madit 2tuf alle 5älle ift ber fjcrr fo 3U belianbeln, ^a% er

immer ben Sitid am fjalfe fül^lt. Über eine Pflid^t ber

Xianfbarfeit ift ijierorts nid|ts befannt. 23ei Betriebsunfällen

toirb nod] ein Critt l^interbrein gegeben unb im lüieber«

Ijolungsfalle unerbittlid] bie Konseffion entzogen.

2Iuf ber anberen Seite a>irb roalirfd^einlid] , ba% bie

Diditer eine organifierte Banbe von Beutel|djneibern, <£v'

preffern unb blutigen £eutefd?inbern finb. 2tls gro^e Krafen

fried^en fte ab unb 5U unter bie al^nungslofe ZTTenge, fangen

fidj feft unb finb rein nid^t roieber fortsufriegen. Sis in

geroiffen 3iiterr>allen immer toieber einmal bie gefned^tete

Seele ber Kriti! unb bes publifums fid] einen Sto% giebt

unb mit Firmen unb Beinen fid^ von bem faugenben Sdieufal

Ios3U3appeln beginnt. Dann fommen bie tEelle, bie Drad^en--

töter mit Sd^ilbbeoifen : £os von (5oetl]e ! ober : £os von

Hauptmann! Unb enblid) n?irb ber (Selgler, ber 3ti>'i" öer

Sd]recflid]e geftellt, 3erfe^t, maufetot gemad^t. Die IDelt

atmet auf, fte fann toieber in 2?uF^e iijre Börfengcfd]äfte

treiben, obne fid^ »on biefem Ungel^euer auf Sd^ritt unb

Critt ausbeuten 3U laffen burd) t>6n ,§n?ang, Büdner 3U

faufen, in ernftl^afte Clieaterftüde 3U gelten, ernftl^afte Kritifen

3u fd^reiben unb 3U lefen, unb n?oI]l gar nad]3ubenfen.

Vot 3aliren I^abe idj einmal in ber 2T(ünd^ener „(Sefell«

fdiaft" eine Serie tief fittlid) ernft gemeinter 2Iuffä^e gelefen,
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in bencn fioroj, Sdixüev unb Beine rcibum einfad] als böfe

XDanscn gcfd>ilbert trurben, bie ber geplagten 2TJenfdibeit

bie tDoMoerbiente XTacbtrube raubten. Der [elige T>u Bois»

Heymonb empfabi, (Soetbe als t'Cn quetfcbenben Ballaft

unferer ^eit übet Borb 5U roerfen. TXadi l^arl X^ogt i^

Boomet ein Kerl getrefcn, ber uns faft breitaufcnb 3a^r^ mit

feinen rourftigen Balgereien griecbifcber Duobesfürften auf

bem £^alfe gelegen bat. 3<^fet ift bie i^eibe ^d'on an (Serbart

Hauptmann, »on bem roir nacf? einer sebnjäbrigen aufreibenbcn

Cbätigfeit für feine X)icbteribcale boren, ^a^ er bas läbmenbe

ZTlittagsgefpenft bes 5ortld-;ritts in ber mobernftcn Kunft fei.

3a, roie rafd] bas gebt.

3e^t haben wir bas neue Drama von vor sebn 3abrcn

fd>on am Kreuj. Die ecb^ten Kannibalen effen ibre Däter

iDenigftens erft im ebrroürbigen 2llter auf. IDir litterarifcbcn

Kannibäld^en mad>en je^t fd]on alle sebn 3abre Did]tcr=

2T(e^eIfuppen=5eft. (£s beißt, unfere §e\t lebt eben immer rafcber,

unb roer rafd^cr i^t, ber . . . 2flTerftr>ürbig nur, baß von biefem

Hafd^Ieben in ber ed^ten äftbetifd^en Ceiftung ebenforoenig 5U

merfen ift, toie in ber loirflid] ernften äftbetifd^en 2tnteilnabme.

5o grunbgefd^eit toir über Hauptmann als bereits oer»

^offene (Sröge pbilofopbieren mögen, — in ^en gansen ^ebn

3abren bat uns feine Sibylle unb fein Komet bod] einen

5rcieiten gans großen beutjd^en Dramatifer beraufbefdimoren.

Unb fo niele D=^ug=£ofomotiDen beute andb am baus»

bacfenen JDeimar Dorbeifaufen mögen, — feltfamerroeife ift

ber 2TEobemann bes raffinierteften äftbetifd^en (5e)d]macfs, mit

bem roir ins neue 3ct^rbunbert eingetreten fmb, immer nodb

fein geringerer, als ber alte (Soetlje felber. Ztlan muß im

Berbft 99/ ^«i ^«r 150. (Seburtstagsfcier bes Eliten, roie ber

Sdjreibcr biefer feilen in 5rcinffurt Dor einer Dcrfammlur.g

»Ott 2000 fo5iaIiftifd>en 2lrbeitem geftanben haben unb bie

(Soetl^efreube biefer 2000 gefeben baben, — um 5U abnen,

'^a% ber Stern (Soetbes erft aufgebt im jroansigften 3abr.
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Ijunbcrt, ba§ er jcfet crft anfängt, ins Dolf 3U Icud^ten —
in bas eigcntlid^e publifum, oon bcm jcber Did^tcr bcnft,

er „bat" es, toenn fo unb [ooiel taufenb Bänbe bud^bänblcrifii

abgefegt finb — unb bas bod] in bcr Hegel erft jenfeits

biefer Sänbe burd^ einen inneren Pro5e§ ber ZHenfcI^B^eits^

[eele in feine roabre Xläiie w&di]i.

Denfe idi an biefes offenbar crt)ig glcid^ langfame Cempo

ber beiben einjigen a?irflid} ernftcn Dinge auf bem ganjen

(Scbiet, fo fi^elt es midj 3U einer inneren £uftigfcit, menn

id] Ijöre, n^ie bie <£ilepeter unb f^ifepeter fdton einmal n)ieber

nid>t bIo§ mit £jauptmann, fonbern mit bem ganzen Healismus

„fertig" finb, fertig, roie mit einem burd^gegeffenen ZHenu,

»on bem man fortan nid^ts mcbr Ijat, als Bledjen unb

ZHagenbrüden; ber Pergleid] Ijinft übrigens, benn bie Sorte

ZTIenfdienfinb ift einem roten fjummer bafür, ^a^ er für

einen Cbaler 5pa% gemad^t I^at, immer nod^ eber iiantbav,

als einem Did^ter, ber il^nen bie Seele burdieinanber gerüttelt

bat bis felbft im fd]mu^igften IDaffer für ben ZTToment eine

perle tieferen Zllenfdil^eitscmpftnbens Ijerauf!am.

ZTTit fjauptmann, Iiören toir, ift ber Healismus in bie

beutfdje Did^tung ge!ommen. Dor seljn 3^^^^^"- fjaupt»

mann, unb ettoa nod\ £jol3. fjol3 ift aber 3urücfgcbrängt

toorben burd] fjauptmann, iien (Slän3enben. Wh Bjaben

bem 3ugejubelt. Das r>erpflid]tete. 3e^t fd^eint uns, er bat

nid)ts gebalten. 2Il[o fort mit iijm! 5ort mit bem gansen

Healismus! IDir erlaffcn ein neues Preisausfd^reiben. 3mmer

tjeran, meine fjerren Did|ter, genieren Sie ftd] nid^t!

3n fold^en Sä^en, bie man tjeute in allen möglid)en

grünen Kreifen Ijören fann, audj meljr ober minber fo fd^on

gebrudt lieft, ftedt ein Hattenfönig von Unfinn, i>a^ man

itjn orbentlid] quiefen I^ört.

3n bem, n?a5 man im legten 3a^r3^bnt bes 3<^iit-

ijunberts bei uns Healismus ober aud] Haturalismus genannt

bat, lagen 3tDei grunbccrfd^iebene Dinge.
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5unäd][t öie scitlid^e PB?ä[c blo% einer uralten bid|terifd^en

Saht. 5o lange bie 2T(en[d^beit um 'Dicbtung ringt, alfo man

fann ungefäE^r jagen: \o lange fie ej-iftiert, — l)at fie in öiefer

Dichtung um ein immer fd^ärferes Seben unb eine immer

l'd^ärfere IDiebergabe bes (Sefebenen gerungen. <£§ ift eitt

langfamer, ftäter, unabläfftger 5ortjdiritt5pro5e§ bes gefamten

2T(enjd]engeiftes, ber ficb Her offenbart.

XDer bas i^irn bes ZTTenfdien in 5tücfe 3U [d^neiben

beliebt, ber n?irb ja oielleid^t fagen, ^a% es bie IPiffenfcbaft,

bio 5orfd]ung eigentlicb n^ar, bie biefcn lüeg bes immer

•Srafteren einfcblug, nidjt aber bie Did^tung. Diefes [Yftema=

tifdi parsellierte 2T{enfdienbim Iiat aber in XDabrbeit nie be«

ftanben. Wunn jene Strömung in ber IDiffenfd>aft bod^fam,

[o mußte fie eben in ber "Didnung aud} bod;fommen. Unter

einem beftimmten (Sefid?tspunfte ift bie gan3c (Sefd]id]te ber

Poefie aller Reiten eine einzige fortfd^rcitenbc (Sefd]id^te bes

Kampfes um bie 5unebmenbe £raftbeit ber IPelltoiebcrgabe.

BIo§ ift ^as balb offener, balb ©erfdileierter. Reiten hab(in

auf bie £ra!tbeit ber innerlid^en, im engeren Sinne pfvd]o=

logifd^en Vorgänge mebr (ßeroidit gelegt unb bas 2iuBerlid)e

mebr als Symbol bloß babei bebanbelt, roas ja aud] [eine

DoUe 3ercd]tigung batte. 2Inbere <5eiten haben umgefebrt bas

©bjeftioe beffer 3U feben gefud^t, roobei ^as „Seclifd^e" einen

fymbolifd]en ^ng befam. 3TTtmer aber ging ber Kampf um
^as Befferfeben irgenba>o. Der Hlenidi lernte tbatfädilidi

beffer feben, unb bie Did]tung fpiegelte ^as. 2^ biefem

Sinne gicbt es feinen ein5igen enttcidelungstüd^tigen Did^ter

ber gefamten Pergangenbeit, ber nid^t einen gans beftimmten

5ortfd:ritt audj im „2flaturalismus" bebeutete unb ber ilin

nxd]t aud] bebeuten woüte.

Cäufdien roir uns ^a nid^t burd] bas f^er» unb IDieber«

fpicl äftlietifdier tEbeorieen. 3" ber abftraften CI>eorie ließ

fid] Diel beijaupten, oline große Koften. Kein ed^ter Didjter

aber bat fid? je an i>ün Sdireibtifd] 3ur eigentlid^en Did^ter--
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arbeit gefegt oFjne I^eiligften 2?efpeft vox ber IDal^rl^eit unb

obne bas innerftc inbrünftige Seltnen, biefer IDatjrbeit mit

feinem 5d]affen nod^ ein StiXd näljer, als alle cor it^m, auf

ben €eib 5U rürfen.

Don biefer Seite ijer läfet ftdj gut fagcn, t>a^ alfo ber

IXaturalismus in ber beutfdicn Did]tung gegen €nbe bes

neun3el|nten 3al]rbunberts eine einfädle 3egleiterfd]einung

ber immerl^in t>odi nid]t 5U perad^tenben tEliatfad)e ivav, ^a%

bie i)id]tung überl]aupt bei uns »ieber ftieg.

Vot allem gerabe im Drama — um bei Hauptmann 5U

bleiben — famcn toir ums €nbe ber ad^tsiger '^al:iti aus

einer fold]en Stagnation I]eraus, t)a% balb ein Derfumpfungs^

Jubiläum fällig rourbe.

Das XDieberauftaudien ed]ter Didjtung bebeutete alfo

ol^nebin einen Hu(f, es fjattc ettoas SprungE^aftes, Heues,

fosufagen Heoolutionäres — einfad^ tDeil's balt toieber toirflid?

„Did]tung" toar.

ITian balte f\d\ ein Stücf r>on f^auptmann, eijierlei

tt>cld]es, gegen ein paar Slftc 23IumentljaI , r>on benen es

feine pbrafe ift, i>a% fie bas Cljeater bei uns einmal be»

I^errfd^ten. 3«, ^a fteljt eben fd]lid]t bie „Kunft" als

unfd]ulbig neue nacfte Denus ^tnabyomene gegen ettoas

total Derfdiiebenes, — fei es nod? fo brao gemeint gen?cfen.

2d] feije I^eute nod] in meiner Erinnerung jenen

premi^renmorgen r>on „Dor Sonnenaufgang" in ber alten

trefflid^en 5reien 23ül^ne. 2luf ber Büljnc fd]ob ftdi langfam

bas tDunberlid]e Stücf batjin, mit feiner (Srö§e roie mit

feinen Sd)ruIIen, aber in jcber 5afer ein Did]tcrtt>erf,

2?ed]ts an ber einen Profseniumsloge aber lelinte Paul

tinbau, 3ucfte bie ^td^feln, I^ob bie 2lrme 3um ^immel, ftie§

feine Ztad^barn an unb ladete enblid] mit bem ganzen

fröl^lidien £ad^en, bas iijm an unb für fid^ fo gut flanb.

€s tüaren eben stoei IDelten.

3n biefe ältere platte bie Did)tung fd|Iedita>eg »ie



§n3ci XDeltcn \0ö

etwas 3"fommenfurabIc5, mit bcm ftc übcrl^aupt nod] nie

gcrcd]nct fjattc, eine Dame, ber fie gar nid]t Dorgeftellt

war. Znit Zteugierbe betrad]teten bie f^erren tiefe merf»

trürbige X>ame unb fanben fie, cl:|rlid] gefagt, fd^eu^lid).

Sintemalen biefes erftmalige ed)te Vvama aber nun

aben „cd\t" wat, brad]te es, tx>ie felbftoerftänblidi , andi

iDteber fein 5tücf lüaEirljeitsfortfd^ritt, fein 5tücf „Hatura»

lismus" in biefem Sinne. Kam bie X>id]tung übert>aupt

nad\ jenem langen 3"terme350 per Sprung roieber auf bie

Bretter, nun, fo erfd]ien eben aud] biefer 5ortfd]ritt als

Sprung, fitroa sroei "Drittel beffen, was an „Vor Sonnew-

aufgang" als tolle naturaliftifd^e ^Teuerung beftaunt mürbe,

rraren nid^ts anberes, als einfad] biefer felbftoerftänblid^e

5ortfd]ritt. Das neunsebnte 3a^rliunbert wav flott, loie

fein früt)eres, gelaufen im Befferfeljen. 3^6*, bei bem erften

großen Dramatifer feines Sd^Iu^jalirselintes, fam bas einfad)

loie ein Itaturgefe^ 3um ^tusbrud.

5ür jene gans Blinben gab es allerbings eine 2Ltt

2lustt>eg: fie münsten auf bas, mas überliaupt erft roieber

Kunft toar, bas Spesialroort naturaliftifd^e Kunft. ZTTit etroas

äftijetifd)er Sauce follte fd^lie^Iid] roof^I gar berausfommen,

ber braoe Slumentlial fei ibealiftifd^e Kunfi im (Segenfa^

ba3U. X>as Kubbelmubbel ift aber an biefer Stelle bamals

fo arg gecDorben unb bat audi fo oernünftige Urteiler in

feine XDurftbrüEie Derfd]Iungen, ^a% man ^oii nod] einen

befonberen, einen stoeiten Pun!t I^ier anerfennen mu§.

^n?ei Drittel, fagte id], gingen allgemein in bie J^ubrif

IDieberfunft unb ^wat fortgefdirittene Kunft bamals ein. €»

Blieb aber ein le^tes Drittel, bamit ber guten Dinge bret

merben. Vint> bas n?ar nod\ toieber fomplisiert für ftd], (£s be«

rüfjrte eine pfiilofopFjifdie 5rag2 oon entfd^eibenber Bcbeutung.

3d] mu§ ba5u ettcas weiter ausl^olcn.

^erman (Srimm, ber fidj »or ^en meiften feiner Kollegen

immer roieber baburd) ausgc3eid]net I^at, t>a% er nidit blo§
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Kcnntniffc, fonbcrn (ßeöanfen fjatte: er Ijat roiebertjolt be»

tont, ba§ öic T>xd\tnnqen bic toatjren (Scfd^tdjtsqueUcn [eien.

^iftortfer unö jifil^ctifcr Iiaben an bcm IDorte gcmäfelt.

Umfonji; benn es ift ein IPort aus ber Ciefe, ein roaljrhaft

erlöfenbes Wott für ben ed^ten fjiftorüer n?ie für ben editen

2ijiljetifer.

2Iud] bie naturaliftifd^e X)id?tung bes neunsel^nten 3aljr«

Ijunberts roirb in biefem Sinne einmal I^iftorifdjes Vot\x*

ment fein.

3d] liebe biefes IDort felbft nid^t befonbers. <£s Ijat

burd] ^ola eine enge Bebeutung bcfommen, bie ber Kun|i

nid^t geredet n?irb. (£ine Did^tung ift gerabe besnjcgen eine

fo eminente (ßefdiidjtsquelle, roeil fte metjr ift, als bas, roas

toir geroöl^nlid] unter einem X>ofument Derftcl]en. 3" it?r

bleibt uns ein Stüd pulfierenbes Ceben einer ^eit übrig,

mit jenem (Seljeimnis etoiger 3ugenb unb angeborener Un«

fterblid^!eit , u?ie es IDerfen ber Kunft gleid^fam 3um €rfa^

bafür DerlieEjen ift, t>a% fte niemals bürgerlid] reale, mit

ganten 3u greifenbe „IDirflid^feit" geroefen finb.

(Serabe aus biefer Kraft Ijeraus roirb man am Hatu»

ralismus ben ZHeufd^en fennen lernen, u?ie itjn bie sroeite

f^älfte bes neunseljnten 3aiir^tin^«rts gefeiten Ijat.

3n feiner (5rö§e unb in feinen Sdjranfen.

(Sröge unb Sd^ranfen biefes neuen 2T(en[d]en beftimmen

audj bas na turaliftifd]e Drama, roie es bei uns um ^w

Wente 3ur Heunsig einfette. <£in ganses Ceil beffen unb

üielleid^t bas fadilid) (£rnftl^aftefte, tpas man gegen feine

Cedjnif bamals einnparf, Blatte feinen anberen (5runb, als

eben biefe neue ^tuffaffung, biefen neuen 2tnblid bes ZlTenfd^en.

^ier aber ftccfte 3a^rl?unbertarbeit im großen. X>ie Kunft

bot bIo§ t>en Hed^nungsabfd^Iu^, ber auf einmal offenbarte,

roas geworben roar.

Der bibltfd]e ZHenfd?, ber Sd]idfals' unb (Sott'ZTTenfdi

im alten Sinne, tcar gans in ber Stille sufammengebrodien.
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2lls neue ed]te Didjter erftanben, um mit bem 2TJenfdjcn

„5U leiben, 3U meinen, 3U genießen unb 3U freuen fxdi", ba

trafen fie mit junger Kraft auf eine DoUfommen peränberte

2tnfd^auung r>om JTienfdjen. 2(m IDiffen roar biefe Craube

gereift, bie jefet als golbener Siran! im Diditerbedjer fd]äumen

foUte. Die naturforfdjung iiatt^ einen neuen ZlTenfd^en auf

ben pian gefegt.

Sie tjatte bem alten JTlenfd^enfoIo^ von fo oiel 3<Jtjr=

taufenben bie Sii^e abgcfd^Iagen unb ben Kopf.

Der ZHenfdj fam nicbt mel^r tjerauf aus bem (Eupl^rat«

leljm burd] einen 2lft bes 2lbfoluten. 2IIIe bie alten Kuliffen

lagen am Boben. Die Iufta>ci§e 5d]öpfungsfuliffe mit bem

„nid^ts", bie grüne Parabiesfuliffe, bie rcafferblaue 5ünb'

flutfuliffe, bie flammen auf Sinai unb ber IDein, ber burd|

ein „iüunber'' aus bem IDaffer rourbe 3U Kana.

Unb ber ZHenfd] ging nid^t meljr los auf bas anbere

große Sd^aufpiel, bas lefetlid? enbgiltige, voo bie Pofaune

flang unb bie Knod]cn [idj fammelten unb bie IDeltenbüI^ne

ftdi für jeben in bie ^wei großen 2T(vftcrien oben unb unten

fonberte: fjimmcl mit eroigcr Selobnung, £jölle mit crciger

Qual, — unb in beiben ber ZHenfd) Ijeimgefebrt in basj'elbe

tJlbfoIute, bem er cinft entsprungen toar.

2tuf ber n?irflid]en IDeltbül^ne fpicite je^t ein gan3

anberes Stürf. Der ZTTenfd] beraufmanbernb aus ber Statur.

Hebelfliede ftdj baüenb 3U Sonnen. €ine i£rbe, bie als

Bjeißer Cropfen oon foldier Sonne fiel, ^uf bem erften

Kälteljäutd^cn biefer (Slül^fuppe organifd]e gellen fid) bilbenb,

Steinfoblenujälber aus flappernbem Sd^ad^telfjalmfraut. 3ci]=

ttjYofaurier unb pterobaftylen. (£in (Sibbonaffe fteigt Dom
UrtDalbbaum unb läuft aufredet, bie 2Irme über bem Kopf

balanciert. (£r 3erfd}lägt 5euer[teinfnoUen 3U I^artem ZDerf^

Seug unb entfad]t in feiner Sd^u^ljölile ein f^erbfeuer.

Das ift ber Urmenfd?, ber fid] aus bem Beftialifdjen in

taufenb (5efat)ren bcrauffämpft bis 3um Kultura>efen. 2lllein,
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ol^nc (Dffcnbarung. <£r lernt gut unb böfe nid]t als bracer

SdiüUt vov einer 5d]iefertafel mit JTloralgefe^en, fonbcrn

gut iji, toas fanft tl>ut im Ccben, böfc, voas fiaut. Von ba

Simmcrt er jtd^ feinen ZTioralfotcr bis berauf ju ben Ccbren

ber Bergpredigt.

3mmer aber ift er ber alte Sohn ber ^Iffentoälber »on

ebebcm. 3m JTTutterleibe roieberbolt jcber cinselne nodj

einmal förperlid} bie alte beftiale Siierbeit als (Embryo, —
bis beute. 5ür jeben einseinen finb an jebem Cage feines

Cebens gut unb böfe immer roiebcr "Dinge, bie neu erobert

n)erben wollen, bie etr>ig mit <:>cn Derliältniffen bas 2tntli^

roedifeln, eitles flie§t in jebem 2T(oment, unb es fliegt aud^

bem Blicfe fo fort in alle ^ufunftsfernen I^inaus. Der

einscine [tirbt I^eute nodj genau fo, roie ber ^ffe unb ber

3ci?tl7Yofaurus oor 2T(iEionen 3a^ren, er serftiebt in 2itome

(fagt bas neunsebnte 3a^rbunbert), — rool^in? 3"^ Un»

bcfannte. Die 2T(enfd]beit aber raufd]t rreiter auf ibrcm

Planeten. XDotyn? 3us gleid^ermagen Unbefannte! Diel«

leidjt scrpla^t, oerpufft ber planet einmal, roic eine Hafete.

2lber ber Stoff, bie Kraft fennen fein (£nbe. TXai] ber

(EntttJicfelungspIiafe biefer IDelt eine neue. <£m 5d?aufpiel

ad infinitum, in eroiger Helatioität, nie beim X>orI]ang bes

2IbfoIuten.

So ungebeuer biefes neue IDeltbilb, biefer neue ZTTenfd^

ift, fo unl^emmbar bie IDud^t feiner Beroeife ift — in eijiem

ift es bem alten boi> unterlegen.

<£s I^at einen fragmentarifd^en «gug.

<£s hat etroas r>om Corfo bebalten, bem Kopf unb

Beine feblen. <£s ift unenblid) »iel, eine ganse Sternen»

roelt, ganse Urroelt, unenblid]e ^ufunftsenttoicfelung oben

unb unten angefe^t roorben. 2Iber im (Srunbe fxnb's alles

nur Körperftrecfungen — fein abfoluter Kopf unb fuß.

(£s ift ja auf ber Stelle flar, rooran bas liegt unb

liegen mu§.
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€5 Ijängt an b«m ganzen Begriff crcigcr (gntroicfclung.

IDtr fclicn als (Sefdjid^tc wie als 5oIgc, in DcrgangenBjcit,

(Segcnroart unb ^ufunft, immer jc^t nur einen melijr ober

minber langen fintoirfelungsausfd^nitt, — eine Kette, bie

aus bem Hnenblid]en fommt unb ins Unenblid^e läuft, —
ein IPegftürf in ber Sonne, aber leinten mit Hebel unb oome.

X>a5 liegt einfad? im IDefen unferes neuen IPcItbilbes.

2lber 3U leugnen ift nid]t: es giebt iijm ben Stempel

bes 5ragmentarifd:ien, biefem IDeltbilb.

Unb biefes 5ragmentarifd]e »crftärft fid] nod? für bin

(fin5elmen[dien.

<£ine IDelle im enblofen Strom ift er, bie anfteigt unb

ftnft. Wohnet? JPobin? Vas IDoBier oersroeigt, oerliert

fid] in geljeimnisDoIIe €fiften3en eines gebeimnisüoHen Keim«

plasmas, doII unflarer Dererbungen, im mifroffopifd]en Haum
einer Samenselle, einer (Eiselle gel^äuft bie Derbienftc unb

Sünben einer unabfebbaren Kette ber 2tbnen, mit ber lüud^t

einer präbeftinierten IDelt ijerabftürsenb auf bas 3"^iDibuum

üom Cage feiner ,§eugung an.

Vas IDobin ift gans büfter. fjeim in bie anorganifd^en

Elemente. Kein 2T[cnfd» im neunsebnten 3Q^rbunbert roei^

aber nodi, wo unb toie eigentlid? bas (2)rganifdie unb 2tn«

organifd^e fid) in ibrer 2ttomifterung fonbern. ^Ile £obn«

unb Strafibee nad) bem ^obe t»erflattert als 3öufion. Die

reale IDelt fdjicft fjimmel unb ^ölle auf bie IDobnungsnot.

Jm glüEjenben (£rbinnern ftraft niemanb. ^wiid}en ben

ZTcbelj!eden im eiftgcn Haum loEint niemanb. 5ür bie ganse

3bee inbioibuellen 5ortIeben5 über bcn ^ob Iiinaus bat bas

3abrbunbert feinen Stnijalt, mit bem es ettras mad^en fann.

^toifd^en (Seburt unb ^ob aber, in biefem leben je^t:

ber (£in5clne immerfort nur ein Stein in einem ungel^eueren

Brcttfpiel. Hid]t in einem bIo§. 3" ijunberteti sugleid).

Über iljn I^inujeg greifen unausgefe^t größere Sufammen«

Ijänge, bie jn^ar mit 3nöiDibuen arbeiten, aber ftets taufenbe
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int Spiel l^abcn, unb taufenbe von (5enerattoncn babei nad?»

ciimnbcr. IDirtfd^aftlidje, fosiale Srcttfpicic, nationale, polt-

tifd]e, taufenö unö taufenb Droljungen, 21u5n?icfeluncjen, 2ln'

laufe bcs foloffalen Ungetüms llTenfd^Ijcit. Unb in biefe

Kelter bcr €in5elne fjineingeroorfen, oermengt, ausgcquctfdjt,

Dcrflüd]tigt, oline Blicf über ben Hanb, obne 3bee, was er

foll unb was es mit il]m foll.

So ftel]t bas 3atjrl]unbert IDelt unb 2T(enfd).

<£in riefiges Fragment 3erbred]enb in 2T(iniarben fleinerer

Fragmente.

Unb biefer fragmentarifd^e ^ug jefet, meine idi, ift es,

ben man in ber Did^tung biefes 3al^rijunberts roieberfinbet.

Die Diditung bes legten 3abrl]unbertftüds ift bie natu«

raliftifdie. 2ll\o lebt er in ber naturaliftifd]en. Unb t>a im

(ßermanentum biefer Ztaturalismus vot allem auf ber Bübne

fidj als ed)te Kunft seigt, fo betjerrfd^t er biefe SüBjne in

il>rer ^od^funft.

Vet Porl^ang tjob fidj; bamals, in ben Cagen, von

benen roir fprad^en, — unb auf t>en Brettern ftanb biefer

fragmentarifd^e 2T{enfd] bes 3abrl^unbert5, biefer Jlnfid^ts»

menfd) ber neuen lTaturforfd]ung.

<£s liegt in ber cdjten Kunft eine unfagbare KlarBjeit,

eine (SrcIIt|eit bes Cid^tes, gegen bie felbft bie eyafteftc Ztatur«

forfd^erbeleud^tung arm unb grau mirft. 3" biefem Campen«

lid^t, bas bis ins f^ers Ieud]tete, erfd^ien ber neue JTÜenfd)

3um crftcnmal »irüidj gauj fo fragmentarifdi, roie er toar.

2lud^ bie gans Blöben fallen es je^t, ja fie rourben erft im

CEjeater gercal^r, in toas für einer ^eit fie lebten.

3n ber Kunft auf einmal famen jene eben geftrciften

^üge alle fnüppelbid Ejeraus.

Der 2T(enfd^ nid^t frifd) unb jung aus eines Sd^öpfers

Küdje ijingefe^t unter einen Parabiesbaum, ba^ er ftd] nun

[einen Sünbenapfel wäliU ober feine Cugenbreine »al^re.

IDie Ijübfd] Ijatte fidj mit biefer Dorausfe^ung ein Drama
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infsenieren laffcn. 2lIIc pcrfonen famen jungfräultd^ intaft,

ein unbefdjriebenes Blatt aus ber ZTIafdiine. "Dann ocrteilte

öas Drama felbft bie Hollen. Der njurbe Sünber, ber (£nge[.

3efet frod] ber ZlTenfdj aus einem uncnblid] ftd) r>er«

lierenben Pfut;! uralter (gntroicfelungen. Dererbung, ^hinen'

fünbe, (Seiixvn, Veranlagung, (5efpenfter, Iiagelbid^t toie

Sanb am ZTleer, Bringen an iE^m gleid] säFjen 2IIgenftrünfen,

btc er auftaudienb mitfd^Ieppte.

Das gan5e Drama brot;te [\d\ aufjulöfen im Blid auf

biefe I?orge[d]id]te, in unenblicb oerroicfelter Cfpofttion. Unb

bann ^od\ ein Blicf, ber nid]t 3um redeten Uranfang fam.

Denn bal^inter lag's immer ujieber bergetief, mit Salamanbern

unb 2T(oId]en unb Dradien. 3m 5ragmentarifd]en bvadi ber

Blid rücfujärts fd^lie^Ud] bod] ab.

Wenn aber über biefen erften Berg liinroeg bie eigent«

lid]e fjanblung enblidi ^odi einfette: neue Hetarbierungen.

Das 3"öii'ibuum, biefer Hero, biefe Seele jebes brama«

tifd^en Körpers, erfd^ien serbrüdt, serfe^t, serfd^molsen unter

bem Drud pon 2tllgemeingen?alten: fo3ialen Strömungen,

fosialem £eben, an biefes Sosiale gebunbenem 2lllgemein«

fortgang ber ZHoral. Stänbe, Klaffen, Dolf, fdjlie§lid)

ZlTenfdilieit serpre^ten unter f\d\ ben „Zfien\dien"

.

Braudje idi Beifpiele 5U nennen? ZRit ujeld^er Hiefen«

fraft, roeldier (5erc>alt aus bem Dollen l^eraus Did]ter bas

erfaßt, bamit gerungen hiaben, — idi braud^e nur an

£jauptmanns „IDebcr" ju erinnern, bie für mid> ber gran«

biofefte Derfud] finb, ber jemals in bicfer Dramatifierung

bes Sosialmilieus auf Koften bes Cinselnen gemad^t roorben

ift. 2tber toer an bas alte, en?ig junge IDort babei benft:

t>a% bas 3n^iDibueUe Brot unb Sal3 bes Dramas ift,
—

ber mag bod| fagen, id^ gebe es roillig als eigene (Srunb»

empfinbung 3U oor einem Stücf, bas midi erfd^üttert t^at

bis in jebe 5afer mit allen Sd]auern ber (Sro§funft: es

„bleibt ein (Erbenreft", wie es im 5aujl beißt, — es bleibt
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^as ^raönientarifdic. Das 3"öiDtöuum i|i bloß ein S^clQ'

mcnt innerbalb i>eB ^allgemeinen, fein Souperain mefir.

nun Doüenbs ber Scblug. 3d] meine je^t nidjt bei

ben „IDebern" bIo§, fonbern allgemein. Das Ijaben oiele,

\d] [agc beinal^ alle, cmpfunben: t>as naturaliftifd^e Drama
rreiß am (£nbe mit feinen Konfliften, feinen perfonen Der»

Stoeifelt tcenig ansufangen.

Das 5o5iaIe, etljifd^ fxd] (£ntn?i(JcInbe, bas 2lügemeine

raufdjt fort, — über bie fünf 2lftc Ijinaus in fünf ^aiit--

taufenbe. Hid^t einmal bie ungeFieucre Dergangenlieits«

2T(ebufe fdjaut im furzen £cbcn von ein paar 3"öiDibuen

auf ein Sx'^l, bas fie cnbgiltig t>erfteinte, — fte ftarrt über

bie fjanblung fort ins tPcite, „benft Kinber unb ^nfel".

Das 3nbiDibuum felber aber I^at im (5Iauben bes neun«

3eijntcn 3al]rl?unberts feine feparate Stätte feiner 5d?ulb»

befreiung unb feines Cugenblolins. Darf man ibm bod^

i\id}t einmal mel^r r»on einem €rn)ad:^en fpred]en. „Die ftnb

nun tot", fagt 5alftaff, „t>a hilft fein Beten."

(£s fiat feiten, Dielleid]t nie, eine <£pod)e unsmeibeutig

ftarfer bramatifd]er Kunft mit fo fdiled]ten ^bfd^lüffen ftd^

beljolfen, toie bie naturaliftifd^e bes neunselinten 3<^^ri?u^i^^rts.

<5leidj „Dor Sonnenaufgang", biefes liebe pionierftücf, bas

in ber beutfd^en Kunfl einen <£infd|nitt, eine ZTTarfe beseid^net

auf immerbar, tbat es ^a 3ur>or. Unb t:>ann ging es gleid^«

mä§ig ujeiter. Dold^e unb ^lintenfugcln, ber Sd]u§ eines

Happeligen, bie r>erirrte Kugel einer Heoolte, bie piftole

eines (Selelirten in einem Cicbesfonflift, — immer biefe

Sdiie§erei unb 2^orberei mit bem Huf „Dorl^ang falle, id]

roei^ nid]ts melir", — ben Sargbecfcl barauf, — ber Heft

ift Sd]tDeigen. 5i^agment! Fragment!

€s faßen, wie gcfagt, genug im ^Ijeater, bie bamals

überbaupt nid]t mcl^r rcußten, roas cd]te Kunft toar. Sie

erwarteten einen 2T(asfenbaE „unter uns", — unb auf einmal

fam Kunft . . . 3d? betone: eins ift bencn nod^ sujugeben
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"Dtcfe große Kunjl Ijattc eben bas (Scfic^t iFjres 3^^^'

^unberts unb barin tas 5ragmcntari[d]c. ZTTag bas für

bamals als mtlbernbcr Umjtanb gelten. 1)a5 3a^rEjunbert

ift je^t berum. "Die IDeifen jtnb ftd^ nid]t genau einig, unb

es empfeblen ftd] metirere SYloeftcrpunfd^e. 2lber I^aBcn

roir in biefem 3"t«rregnuTn fd]on ein Hed]t, oon jener frag-

mentarifcben <£(Je aus auf bcn Naturalismus 3U fdiimpfen?

3ft unfere iPeltanfd^auung etn?a fdion eine tceiter ge-

läuterte, eine befreite über bte Ijinaus, bie bas 3o^rEiunbcrt

feinen "Did^tern gab? 3ft in if^r bas 5ragmentarifd^e eine

5tufe roeiter a>ie^cr jurücfgcbrängt?

fjier liegt bie toalire 2lrbeit, bie man ^zn Sd^reiern,

bcn fjei^fpornen DorEialten möd^te. Unfcre naturmiffenfdiaft»

lid^e IDeltanfd^auung fo au5= unb umbtlben, ^a% ein gaujcr

iTJenfd^ njicber barin »eignen fann, ba^ ein ungequetfd]tes,

ungema^regeltes 3^ibit>ibuum toieber barin pia^ finbet, —
)a5 ift bie 2iufgabe für uns gtDansigjabrbunbcrtler.

Wenn roir bas erringen, toirb bie X>id^tung es uns

fingen.

W\v alle arbeiten i>ann mit an ifjr. 2lber biefe 2trbeit

roirb nid^t getljan mit ein paar pbrafen r>om Hauptmann,

auf ben „w'xt" fdjajören loollten, unb ber uns auf einmal

nid]t IPort Ijielt.

Solid} t, Weh^abt
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{215 alte 2Port bcr Kröfu5 = 5age, ba% man

I feinen t>or bem Cobe glücflid] prcifcn foll,

; trifft aud] bcn äfti^etifd^en <£rfoIg.

\Xlnv, ba§ ber toirflidic Cob ber pcrfon liier

Inodj nid]t einmal iicn 2lu5fd]Iag giebt. cErft

mu§ alles I:|ingel]en, toas ber §u\all, was bie

(Siinft bes 2T(oment5 an Kränzen gctüunben I^aben. X)ie

Perfon mu§ glctd]fam nod^ ein 3ir>eite5 2TCaI fterbcn, in all

il^ren inbiDibucUen ^esiel^ungen, bie über iias 2lftl]etifd;c

Iiinausgingen, in bcm gansen, iias ber „ZRcn\cti" gewoben,

ber, toenn aud? nod^ fooiel ibealer d5oIbgIan3 von lE^tn au5=

ftral^Itc, itod} sule^t fid] r»on feiner Kunft löfcn mu§ wie von

einem ancertrauten pfunbe, bas nun allein geiDogen toirb.

(Seorg Cbers Ijat in feinem erften Homan perfud]t,

gerabc bie <5eftalt bes alten Kröfus bid]teri[d7 ju beleben.

(£5 tpar il]m nid]t r>erliel]cn, ben l^aud] bes X)ämonifd^en,

bas ber bid^tcnbe (Senius ber IDeItgefd]id^te um eine foldje

5igur getDoben, 3U crfaffen. 3n feiner ^anb rourbe ber

gauber!önig von Sarbes ein rül^renb guter alter (Sro^papa,

ber in Sentensen ^obenftebts rebete, 2Jber voas er im Bilbc
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nid)t gcftalten fonntc, bcffen I]at er im eigenen Cebensfdiidfal

minbeftens einen 5d]attcn oerfpürt.

Tlls (Sbers in [einen beften 3a^ren, frifd) in bie lüiffen»

fd^aft ber ^Igyptologie eingeroeil^t, feinem Cel^rer Ccpftus bas

ZHanuffript eben jenes Homans oon ber „ägYptii'd]en Königs»

todjter" bxadite, befam er im erften ZHoment ben bitteren

Befd^eib: man iiahe geglaubt, er roofle ettoas Dernünftiges

fcf^affen, unb nun fomme er mit foId7em ö^ug roie einem

i^oman.

3n biefem 2tugenbli<f ftanb ber Sdiüler, ber bas Hed^t

ber Kunft neben ber trocfenen Sadiforfdjung certrat, gemi§

Ijod) über bem 2T(eifter. <£s Ijanbelte fid^ ja nodi nid]t um
Calent ober rcid)ttalent. TXian erinnert fid] an ^en 2tu5«

fprud? eines (5oetIie = 3iograpl)en, ba% (Soetl^e, als er nad^

£eip3ig unb Strasburg fam, wolil bas ^eug geBjabt ijätte,

ein braud^barer 3urift 5U roerben, tia% er fid^ aber burdj

Unflei^ unb unseitgemä^e rtcbenbefdjäftigungen [eiber um bie

eB)rIid]e Karriere gebrad]t I]abe.

Dann erfd^ien ber Homan, I^atte einen au^erorbentlid^en

<£rfoIg, erlebte [edjsetin 2iuflagen. Unb es folgten nodj

[ed^Selin roeitere Homane, jeber im Durdjfd^nitt mit etn?a

3eljn 2tuflagen. 5ür beut[d]e Derbältni[[e ein bei[pieIIo[er

€rfoIg unb bem 2tutor ein Heiner Paftolus. (£ine 2t)eile

[djien es getc>if[erma^en eine ftatifti[dje XDatjrl^eit ju [ein,

t)a% <£bers un[er oolfstümlidjfter unb üollfräftigftcr moberner

beutfd^er Homanbid^ter fei.

2tber inmitten bes (Slüifes fam aud^ ber Umfd^mung,

Ijart unb graufam, toenn man bebenft, tia% es fidi um eine

feine rZatur, bes reinften Strebens voü, Ijanbelte. «Eines

Cages erflang, biesmal nid^t aus bem ZHunbe ber Slgypto«

logen, fonbern ber 2Jl[tIietifer, ber unairfd^e Sto^feufser: XDit

meinten, es tcolle Ijier ein großer Poet fid] entn^icfeln, unb

je^t fommt er uns mit lauter ard^äologifd^em Ballafi . . .

2tuf biefen ^uruf folgte ein eiftges 5djn?eigen. 3m
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legten 3cif]r3«^"t >»ar es, als f«t öie Kritif (£bers gegenüber

perftcint. 3^6t, ba er als ZTÜenfd] Ijeimgegangen ijt — ber

cMe, liebensroürbige 2T?en[d}, ber jelbft [o gern lobte unö

anerfannte, nciblos lobte, alles, bis 3um Stemti'\t(in
,

[einer

2ixt unmittelbar iüiberfpred]enben, anerfannte — jefet finb

itint bie bitterften XDorte nad^gerufen roorben an Stellen, roo

man iljn einft überfd^tpänglid^ gefeiert liat — id^ roill nid]t

gerabe [oroeit geE^en, 3U fagen: oon benfelben, bie iijn einft

fo gefeiert iiahen.

3ebenfall5 toar es ein Kröfus-Cos. Kein siceiter nam»

Ijafter beutfdjcr Did^ter ber legten brei^ig 3aE|re iiat einen

foldjen 2lbftur3 erlebt. Daburd^ allein fd]on toirb er für

tie 5oIge intereffant toerben, pfydjologifdj intereffant. i£ine

anbere 5ragß ift, roieoiel eine unbefangenere 5oIge3eit Don

iljm als Did^ter roieber finben unb roeiter füFjren toirb.

(£bcrs oerbient ein geredetes Urteil, geredjter als es

fjeutige Durd^fdinittsfritifer 3U fdjreiben tciffen.

(£r mar nid^t bloß eine au§ergetDÖbnIid] reine, eine

menfd]Iid^ roirflid^ „edite" Perfönlid]feit. Das fann fd]Iie§lidj

nur ein engerer Kreis, ber ifjm naiie ftanb, toiffen unb toerten.

2lber er »erbient es audi, weil er [einen 3"tentionen nadi

fein €rfoIgsbidjter, fein Streber unb 2T(ad]er roar, a>ie roir

[te fjeute saijircid? genug, mit unb ol^ne (Erfolg, r>or fingen

[eljen. IDas er gab, n?ar efjrlid^, mar bem fjerjen abgerungen.

€r B^at inncrlid] I^öljer gejianben als bie 2Tteiften, bie über

itjn ge[d]rieben, bie über il^n ten Stab gebrod^en fjaben, als

bas „2T{obe" getporben roar im <£r[a^ ber frül^eren 2T{obe,

bie ifjn blinblings unb 3um Sdia'i^an einer geredeten IDürbigung

unferer beut[d]en bid^teri[d]en (Se[amtleiftung gelobt I^atte.

2(bcr bie[e (Sered^tigfeit u)irb geu)i[[e Punfte nidjt über«

[efjen fönnen.

3d] Dergegenn?ärtige iEjn mir in bie[em 2(ugenblicf, rote

id} iEjm oor 3cxfjren begegnet bin: bem [tol3en 2Tianne mit

bem treiben Bart unb ben [d^önen 2lugen, oor bem fjinter«
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grunbc bes grünen SeeS', an bem fein £jcim [tanb, unb bcs

freunMid]cn, gaftfreien fjaufes, um bas er feine Höfen unb

Helfen 30g — i<i\ benfe mir einen geroiffen neroöfen ^ug

I^inroeggenommen, ben bas sermalmenbc förperlidie Ceiben

ihm aufgeprägt — unb xd] hßbe t>as (ßefül|I, als fönnte ich

ba^ 5oIgenbe iBjm felbft fagen.

tOit iiaben länger als ein '^ahj^cfy\t Briefe miteinanber

gert)cd]felt. <£s ift mein Ic^ter, ben id^ Ijier an if^n fd^reibe,

TXlan fagt fidj ja im CeBen allerbings bas IDaljre faum fo.

2lber es ifi tooljl bie fd]önfte 5orm, toie man ftd) einen 2(b-

gefd^iebenen nod\ lebenbig benfen fann, i>a^ man iljn ftd^

freier benft, unbefangen unb üiellcid^t lädielnb auf bie Debatte

über fein eigenes IDerf eingefjenb.

Haioe (5emüter Iiaben xvolil gemeint, mit (Seorg (Ebers

habe ber Ijiftorifd^e Homan, tDenn n\d]t angefangen, fo bod]

aufgeljört.

Sie toiffen es nid^t, n?cld]e JTlad^t fte bamit ungewollt

bcm 2T{anne cerleiben, ben fte I^erabfe^en möditen. <£in

äftBictifd^es 2Hotit> »on fo alter Kraft totfd^Iagen, roäre eine

Cciftung, faft größer als ein neues grünben. 2Iber es ifi

nid^t n?alir, ba^ er es getban Ijat. Die I^iftorifd^e Did^tung

als fold^e icirb u?citer leben nad? ilim, roie fie vov ifjm ge-

lebt ijat. Soldie prinsipien F^ängen überbaupt an feinem

<£in3elnen, fte finb mäditiger als ZlTenfd] unb «geit, fte feliren

roicber, toenn ilire §e\t erfüllt ift, unb fud]en fid] bann

il]rcn 2T(enfd]en, ob aud} eine ganse 5diuläftl]etif barüber

3ufammenbrid]t.

löie bas ijiftorifdie Drama immer tr>ieber fommt, fo and\

ber l^iftorifd^e Homan. Keine nod? fo tüfteinbe äftbettfdie

Cljeorie roirb je ben Did]ter bemmen fönnen, in bas größte

IDunber, bas tieffte (Sel^cimnis I]inab 3U taud]en: bas (Se«

I|eimnis ber Pcrgangenl^eit, ber IDeItgefd)idite, ber rüdujärts

fidj roieber aufroHenben ^eit. Unb roie er bas bann be»

iDältigt, als Drama ober Dersepos ober Homan, ift nur
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eine Bclanglofe 5ormfrage. <Etwas anberes i^ bie ITTctljobe

im einsclnen 5«ü, bie 2Tl!ctI)obc, tnic er bas Vergangene

innerlidi aus feinem Dornrofcnfdilaf 3U widen \ndit

£l'\et [d]eiben [\di inbioibuelle IDege. Unb ein folcijer lüeg

fennseid^net (fbers.

Unfere Kenntnis ber Dergangcntjeit ijl 5tücfn?erf. Tiudi

ber bcfte ljiftori[d]e Homan bleibt im beftimmtcn Sinne Stüd'

wett. Xlnn, bas ift an fxdi nod} fein [djlimmer (£inn?urf.

Denn Stücftcerf ift jebe Did]tung. (£in Homan, ber bic

(ßcgenroart in brennenbftem ^ehen fd)ilberl, bleibt bod] Stücf»

njcrf, toeil er bie ^ufunft nidjt fennt; er malt 5iguren, ^^een,

21Totit>e aufs Blaue 3u, oBjne bie ed^te IDertung, bie iBjnen

eben erft bie ^ufunft geben fann. Don ber Dergangenljeit

toiffen mir toenigftcns, roas nad^ iBjr, was aus iFjr fam, urib

fo ftnb toir in geroiffem Sinne bort fogar beffer baran.

IDas Iieute aus fosialen, aus etl]ifd]en ober religiöfen

3been roerben toill, feigen roir nid^t, unb ein Homan, ber

biefes bunfle 2lufgären unb IDallen fdjilbern tüill, toirb

allcntljalben im Dunfcln tappen. Was aus bem Cljriftcn«

tum ber (Eäfarentage ober bem Serapisfult geroorben, toiffen

w\v aber Bjeute metjr ober minber flar, unb ein Diditer fann

rücffd]auenb oielleid^t ojirflid] ^en Herr» r»on bamals I^craus«

fd^älen unb aus ben ^udungen biefes l'JcrDes ein tragifdjes,

bidjterifd] bebeutenbes Sd^idfal geftalten, 2lber gerabe in

biefer (Segenüberftellung seigt fidi audj fd]on roieber bie

anbere ungel^euere Cücfe bes (Sefd]id)tlidjen für ben Did^ter.

Die 3been ber Dergangenljeit ftnb ibm beutlid^er,

logifd^er, nadter als bie ber eigenen ^^it; aber toas iljm

bafür um fo unerbittlid^er in ben Ztebel finft, ftnb bic Per«

fönen. 3" bem bunfeln IDogcn gärenber 3^^^" oon Ijcute

ftebt ber Poet fid) fclbft unb fo unb fot)ieI 21Tenfdjen um ftd)

ber als Pcrfonen Ijanbcinb, leibenb, irrenb, fudjenb, in allen

Hegungen ber Seele, aVLen Stößen ber bunficn Welle, wo
fte fd^toimmen, fo gut jeber fann. 3" ber Dergangentjeit
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auf t>cn (5runö; aber bic 2TTenfd]en flnb fort, bie IHenfdjen

bie damals biefc bli^blanfc 5Iut als trübes IDaffer burcf:j=

fd]tDammcn, mül^fam barin atmeten, barin ertranfen . . .

2lus ben 3ößß" foll er erji bie 3nbir>ibuen roieber fd^affen

— id^roeres £os!

Unb Ijier fdjeiben ftd? fdjarf bie XDege ber Kraft, ber

<5abe, bes (Senies, bes (5lnds.

2Tiand]erIei IDege ftnb oerfud^t rDorben. Unfere bejten

tjiftori[d]en Homane ftnb faft <ib6n\o üiel Derfd]iebcne (£r=

perimente, bas Problem r>on irgenb einer €(fe Bjer tl^eoretifd^

5U besmingen.

£ine ITCetl^obe legte t>in Sd^toerpunft auf bie pI]iIofo=

pbifd)en 3^een. Die Perfonen erfdjienen nur trie ange=

beutete fjüllen fold^er fämpfenben 3ößen. 5o Ejat Kingsley

bie 2ncnfd]en in feiner „^lypatia'^ geseidjnet. 'Die Zltetl^obe

giebt ein toillfürlidies Silb; iienn mir rciffcn von uns, roie

IDenige felbft in ber ben?cgteftcn ,§eit mit ganser Perfon im

Kampfe um bie XDeltanfd^auung aufgellen. 2Iber es mag

ZHenfd^I^eitsftunben ber PergangenF|cit geben, bie biefe IDiü«

für ftärfer Ijerportreten laffen, anbere, in ^unen fie fid^ meijr

oerliert. Kingsley geriet für feine 2T(etliobe auf ben betifbar

glüdlidiften Stoff unb fd]uf ein unoergänglidies IDerf.

3mmerE^in ein IDerf, bem eine gemiffe Sd^toere antjaftete,

eine pbilofopfiifd^e 5d]rDere, bie iijm xvoiil eine fleine (ße«

meinbe benfenber Perel^rer gefd]affen bat, aber niemals

einen bauernben 2T(affencrfoIg getDäijren fonntc.

(£in gan5 anbcrer IDeg ging nid]t üon engeren pl^ilo-

fopbifd^en ober religiöfen 3^een aus, fonbern r>on einer

ibeeüen (Sefamtoerflörung ber Dcrgangenl|eit, bie man

grob etn?a als 3öee ber (Sefdjid]te beseidjnen fönnte. fjaupt«

oertreter ift 5Iciubert. 3" „Salammbo" ift mit einer tounber«

baren 2^eifterfd^aft ein Stücf uralter fartE^agifd^er (Sefd^idjte

fo bargeftellt, t>a% man es mit ^änben 3u greifen meint unb
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tod] babei feinen ^Tüoment bie feftc Dorftcüung Derliert,

bas alles fei feit enblofer ^cit tot, fei Dergangcnl^eit, fei

<5efd]id!te. «Ss ifl eine gefpenftifd^e Pifion, bie in einer

roten IDoIfe »orüber sielet. THeufd^n, bte nod] einmal aus

bem Staube fommen unb rcben. 2lber fie reben nid]t 311

uns. 2ftid]t5 I^at ^ufamnienliang mit uns. ZlTit bämonifdjer

<5ewa\t padt uns bas (5efül]l, ^a% bas alles in IDaljrlieit

eiüig ballin ift, ba^ wir feinen inneren Satcn mel^r 3U bicfcr

IPelt surücf befi^en. ICir feigen unter ber ITud^t eines

furd^tbaren Zauberers nod] einmal auf eine Stunbe in bas

goIbfd]immcrnbe (5eu?üI]I ber Dinge. 2lber biefe ZHeufd^en

baben feine f^ersen mel^r, für uns nid]t mel|r. 3d) fenne

feinen 3u?eiten Did^ter, ber bas ^crfd^metternbe fo f^eraus

gebrad]t Ijätte, bas in einem getoiffen Sinne bas IPort

„(5efd^idite" ausfprid^t. Keiner I^at es iF]m fo roteber nad)«

gemad]t — man möd]te aber audi nid^t alle Cage fold^c

Büdjer lefen.

Zl\d\t Ieid]t ift ein größerer Kontraft möglid) als

3tt)ifd]en biefer J^Tetl^obe unb einer brittcn, bic bcn gan3en

Sd^merpunft auf einen inneren (SemütS3ufammenfjang sioi«

fd]en (Begentüart unb I?or3eit legt. Sic benft babei nid^t an

einfeitig pljilofopl^ifd^e gufammenl^änge, in bencn ^i>cen

fortleben über bie Köpfe ber (5encrationen fort. Diefe IVie-

tl)obe unternimmt ben fd]ärfften 2tngriff 3ur toirflidjen Kücf-

erobcrung ber alten „VTleu^dicn" . 2lber fie brandet ba3u eine

gan3 beftimmte Dorausfe^ung, mit ber alles erft möglid]

u>irb. Sie glaubt an eine Kontinuität ber ticfften (Semüts»

»eranlagung, bie minbcftcns über eine beftimmte Heilte t>on

(Sencrationen l^inn?eg bie „Zlleufd^cn" erfd]cinen lä§t u?ie

bie ea>ige IPiebcrfeljr eines einsigen Zncnfd]en, ber im

I^ersen immer berfelbe bleibt, ob aud^ bie äußeren Dinge

toedifeln. Die Cotcn erfdjeinen als bie „2lljnen" ber

Cebenbigen, bie in biefen Cebenbigen tl^atfäd]lid] nod^ imtner

fortleben. 2lus biefer ZHetl^obe l^eraus I^at Srcytag feinen
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langen Homancvflus gefd^affcn. T>as Bcfte, was Walth^ev

Scott gelungen ift, [tanb auf il^r unb nur auf iF^r. Der

Diditer fal) fid) felbft unb bie 2T{itIebcnben einfad? I^inein

in bie alte 3«it. €r rDed?feIte i^as Kleib, unb er u^ar 3»«

graban, ju bem Bonifacius bas <£r>angelium trug, roar ein

alter Puritaner ober ein poIitifd]er 5d]a)ärmer für Karl

€buarb ten Prätenbenten.

Solange bie Porausfe^ung fidler ging, tt'ar biefes

Derfaliren mebr unb feljr riel ernftbafter als eine ZTTasferabe.

2lber man fül^It, roo bie Sd^ranfe beginnt. Sie burd]quert

bie Ztlettjobc ^a, voo bie engere roirflidie BlutsDcrrDanbt«

fd^aft aufl^ört unb mit ibr bie engere (Semütsgemcinfd^aft

roo ber Begriff ber „^ll^nen" im leeren Blau oerfdiroimmt,

wo bie Banbe patriotifd]er (Scfül^Ie reißen, roo alle bie

ricien Be^iel^ungen bis in ^as Haufd^en ber gleid^en XDälbcr,

Wn 2lnblicf besfelben Stromes binein abbred^en.

5ür bicfe ZHetfiobe befommt ber reale Begriff bes

eigenen üolfes eine Öbergeroalt n?cit über alles Iiinaus, roas

man gemölinlidi patriotifd^e X)id;tung nennt. Das haben

bie Beften, bie auf biefer Strafe geroanbelt ftnb, gleid]fam

intuitio gereuet unb angeroanbt. Unb wo fic es »erlaffen

I>aben, ba fmb fie geftraud^elt wk ber Hitter im Zllärd-jen,

ber feinen ö^uberiprud] üerlicrt, ber bas „Scfam" nid^t mel^r

rt>ei§, bas iljn aus bem Berge roicber Ijinausfüljren foll.

Unb nun ju <£bers.

2tudi €bers I^atte fein prin^ip, von bem er eigentlidj

nie einen 5i"gcr breit abgeroid^en ift. ^uerft Iiat er es

rool^l unberDu§t, im Zwange feines (Temperaments, ausgeübt.

Später roar er ftdi felbft aud] tl^eoretifd? barüber flar, man
tonnte mit il^m barüber reben, er lad]le, roenn ein Kritifcr

es iljm w\c eine eigene €ntbecfung entgegenbielt, er perfod^t

jebe IDirfung, bie baraus fam, als feine eigenftc ^Ibfid^t.

3t!m ftanb eine (Srunbtbcfc fcft: ein gerc-iffer Kreis t>on

(Semütsbingen in unferem I^eutigen (£mpfinben ift abfolutes
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i]Tcnfd]cngut; bis in bie entfcrnteftcn ^e'xWn laffen fid) ötcfg

X>ingc als roter 5aöcn 3U (ßrunbc legen; fie ftnb immer

bas SelbftDerftänbUdje, neben bem aller Unterfdiicb mehr

ober minber belanglofe 2lrabesfe bleibt.

(£ber5 toar felbft ein (Semütsmenfd] oon fcinfter Vuxd]-

bilbung, ein (ßemütsfünftler als 2TCen[d^. X>er Kultus feiner

2TIutter I^atte bei ilim fd^märmerijd^e 5ormen angenommen.

2lls 5ctntilienr>ater, als 5rcunb, als f^elfer unb Hater in

jeber (5emütsfrage tcar er unermübUd^, von einer über»

firömenben Kraft bes fjersens, bie jeber empfunben fjat,

bcr je mit it^m sufammen gefommen ift. 2lber Don Ijier

ging iljm nun audj ein geujiffer eigenfinniger (Blaube in

(5cfdiid]tsfragen aus.

IDas il^m bas Ciebfte unb Cieffte roar, bas mad]te er

felbftljerrlid] sum gefd^id^tlid] 2lbfoluten. Xfiit ber größten

Hul^e malte er bie intimften ^üge bes I^eutigen beutfd?en

Familienlebens in bie ^eit Hamfes bes (5roßen Ijinein, Der-

legte fie an ben fjof bes dambyfes ober ber ptolemäer.

5ür iljn efiftierte bie ;$rage nid]t, roas in bicfen ^ügen

fpesififd] beutfd], was mobern, roas blo^ in ber nad^d^rift«

lidjcn 2ira unb toieberum in biefer blo§ nad^ ber Heforma»

tion, nad) bem Zeitalter (ßoetlies, nadi ber Homantif mög»

lid] fei. 3e Heiner unb feiner er bie §üg<i ju fd^attieren

jDU^tc, je golbener fein eigenes fjers I^ineinfanf, befto feit»

famer fteigerte ftd] nur biefe 2Tianier.

2Tfan füEjlte beim £efen gans beutlid^, i>a% biefe 5)inge

bem "Did^ter bas IDid^tigfte, bas IPefentlidje toaren. Um
ber 5amilien3Üge, ber fleinen, sarten, romantifd]en £iebes=

fügungen roillen mürben uns eigentlidj biefe gansen Homane

crsäl-jlt — aber bie (Sefd^id^tstljefe bes 2lutors n?arf fie uns

im äußeren (Seroanbe beliebig burd) bie 3al?rtaufenbe Bjerum,

Don Polf 5U r>olf.

€inmal in ber (5ea>alt feiner Sl^efe, mar es iljm abfolut

gleidjgültig, ob er oon Kröfus erjälilte ober oon Karl Y.,
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von bcn per[ern öes Cambyfcs ober bcn Ccgioncn ^abrians.

(£r Ijätte in gans genau bcmfclbcn Conc aud] einen Koman
bei ben CJjinefen ober bei ben ^sfimos fpielen lajjen, toenn

er gerabe ftofflid? burd] feine Stubien barauf gefüt|rt

roorben roäre.

Die (Srunbfabeln, bie er in biefem Sinne erfanb, roaren

burd]tDeg äu^erji sierlid? unb an jid] unerfd)öpflid] in iljren

feinen Darianten. 3^Ö^Tn biefer <5efdiid)tsromane lag

gleid]fam als Kcrnmotio eine sarte, gemütstiefe beut[d|e

Hopelle 3U (Srunbe, meift oljne ftarfe Ceibenfdjaft, mit oiel

Homantif, bodj im ebeln Sinne, immer bcr Einlage nadi bie

(£rfinbung eines ed^ten Dtd^ters. 2Iber nun fam bie (5e»

fdiid]tstljefe: unb auf einmal braufte um bie roeid^en beutfd^en

€iebesljer3en ber ungeljeuere Sturm ber IDeItgefd)id]te, bas

pE^ilofopI^ifd^e Hingen f^yP'Jtia^/ ^i^ graufe Difton Salamm«

bos, all bas unfäglid^ (5ro^e, aber aud? unfäglid] IPilbe,

«Elementare, Höbe ber Dergangenbeit; über bem fleinen

£iebespaar redte fid] bas (Sigantenl^aupt ber im Sanbe

oerfinfenben Htenfd)I]eits = 5pIjinj, ftiegen bie Pyramiben in

bie lüolfen auf, bröljnte ber Sturm ber römifd^en IDelt«

eroberung baljin, beulten bie Pantber bcr Mirena, bie bie

erften CI]riften Derfd]Iang. X>as roar unmöglid]: es entftanb

ber Kontraft, ber bas roabrc I^armonifd^e Kunftroerf tötet.

Der Kontraft bes Unlogifd^en, ber ZTTasfe entftanb.

Unti (£bers felbft r>erfd)ulbete , ba% biefer Kontraft fid?

nod) gcroaltig fteigcrn mußte,

rtlod^te fd]on bas beutfd^e ZTTäbd^en einer beftimmtcn

(Befeüfdiaftsfd^idjt bes neunsel^nten 3flbrliunberts, mod^te bie

beutfd^c 5amilienmutter üon I]eute ein feltfam perfd^Iagener

Hobinfon fein in ^en Cagen bcr Hamfcs unb f^abrian: unenb=

lidj feltfamer rourben bie Dinge nod], als ber Did^tcr nun bie

^anb ausftredte nadi Hamfcs unb f^abrian in Perfon — als

er feine tocidien 2Xor>eIIen auf bie Cl^ronc ber (5cn?altigen

bes ungcljeuercn tDabrbeitscpos ber (5cfdiid]te felber fe^te.
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Vikt fa^te [ein Prinsip fibcrs vok ein cntfd^eibcnöcs

Dcrl^änqnis. Was liat er uns ba für ^üge gemalt in feiner

faft unlieimlid]en Konfequens. i£in Pcrferfönig roie <Zytus, mit

bcn rcaliftifd]cn Savhen ^lauberts gemalt, roürbe fd]on ein

crfd]rc(fent>c5 piiantom für l]eute fein, ben ftärfften Heroen

faum erträglid]. Don einem fold^en Perferfönig, (Eambyfes,

glaubte aber bic 2T(ita»elt, i)a% er rr>al^nfinnig fei, um feine

^l^atcn nod] 5U oerftel^en! U^[b biefer (üambvfes roirb bei

€bers ber fjclb eines Ciebesibylls, ben sarte Hegungen be«

3tt)ingen. ^er 5d]atten IDertl^crs sittert burd^ ben Homan,

ber an feinem fjofe fpielt! (£ber5 griff nad] ber (Seftalt

ber — Klcopatra, um eine llTutter 3u fd^ilbcrn, ber bas IDol^l

iljrcr Kinber alles ifti (£r belebte ^an päberaftencäfar

f^abrian unb feinen Knaben Jlntinous, biefen gel^eimnisDolI

graufigen 2^Toment ber IDeltgefdndjte, ita bie päberaftie auf

bem punfte ber Dergottung ftel]t, bie JE^anb nad] bem ^epter

einer IHenfdil^eitsreligion ausjtrecft er belebte fie,

um uns bie rior»elle einer unfdiulbigen Kinberfeele 5U

fd]reiben!

fjier liegt bie (Srense, xvo ein Prinsip, rein unb in

gutem <5lauben aufgenommen imb mit einem geu>i§ nidit

3U unterfd]ä^enben 2lufu>anbe bidjterifd)er 5äl?igfeiten burd]«

gefüljrt, beim (Srotesfen 3um Stillftanb fam. Über biefe

X)inge fonnte man mit bem 2lutor nidjt meljr ftreiten. <£s

giebt einen Ijiftorifd^en Optimismus, ber Berge perfekt um
ber £icbe toillen; einen Optimismus, ber audi (Eambyfes

unb 2lntinous begreift, toeil er alles ZHen^d^lid^e in ber

Cinie einer großen läuternben <£nttt)idelung ftebt; ber bas

5urd)tbarfte furd^tlos fd^ilbert unb bann tjiujufügt: 3Iir feib

alle tot, feib Staub — bie ZlTenjd]l]eit aber lebt, unb fo

mu^te iljr £eben rool^l aud^ über eud^ gelten, itjr feib ge«

red]tfertigt. 2lber biefer Optimismus l^at n?enig mit bem

gefd]id]tlid]en Umfärben bei €bers gemein. 5oId]es Um-

färben ift nid]t £iebe, fonbern Sd^roädic.



Der (Erfolg \25

Vas ijat (Ebers nie begreifen fönnen, ein fo freier

(5ei|l er audj roar. 2tn ber fd^arfen (£cfe ift er I]iftorif(i]

tt)ie öid^terijdj gefd^eitert, rr>o fid] bie ^loferans, bie alles

!ennt, aber alles oergiebt um ber großen <£nta>i(Jelung tcilleu/

fii^eibet oon ber 5<i]önfärberei, bie bas Vergangene nadi

iijren iDünfd^en umformt unb bann allerbings nur 5U leidet

bie nötige tlolerans betoäfjrt.

Seltfames Cos! Der Sdiwädie feines prin3ips per»

banfte (Ebers feinen ftärfften äußeren (Erfolg.

Unbefangene Seelen, tenen bas fjiftorifcbe in feiner

tx>irflid]en (5röße ^tngft einflößte, banften il]m bie 2lrt, roie

er beutfd]es (ßemüt, bas biefe Sonne geroärmt, in bie Sd]atten

bes (JTambvfes unb 2(ntinous trug. Zfian freute fidj bes

eigenen im buntfd]erfig fremben (5ea>anbe.

3m 2iußeren toar er ja ein 2T?eifter, fo toeit es fein

Prinsip 5uließ. 3" feinen Homanen ift fo mand^e rounber«

DoIIe äußere S(iiilberung, bie iljm fo balb feiner nad]mad^en

roirb. 2tu(dj fd]U5ebte er tro^ feines falfd^en Prinsips als

Kenner r>iel 3U iiodi über t>en Dingen, um nid^t gelegentlidj

immer audi große fjilfspriiisipien aussufpielen. ^lls er in

„Homo sum" bie (5ebanfena>elt Kingsleys berüfjrte, füblten

aud] foldje, bie iljm fonft gans fern ftanben, ben ftarfcn

(ßeijt, ber uns feljr oiel Cieferes bätte geben fönnen, wenn

er jene 2(rt bes pljilofopijifd^en 3beenromans refolut ergriffen

Ijätte. €s foüte nid^t fein.

Woiil n?ed^felte er in fpäteren 2<^iiven nodi mdit^adi fein

altes Stoffgebiet. (Er fpielte feine Xlovaüm E^inüber in bie J^efor-

mationsseit. fjier lag alles günftiger. 3" „Barbara Blomberg"

(für mein (5efüEjI bem tiefften Homan, i)en er überliaupt ge»

f(i]rieben fjat) roar er gans nal^e ber (Prense, W6 fein Calent

glei(d?fam in reines (5ebiet geraten roäre. (Es oiar 3U fpät.

Sein Hul^m Ijatte bei Cambyfes, Hamfes unb fjabrian

begonnen. Sein Hutjm ging bort unter, n?äl]rcnb er nu'

fidier nadi neuem Boben fu(djte.
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(£inc5 Cagcs fa^tc bie Krttif ein fjaud) ber Bcbenfen,

bte an ftcf] fo naE]c lagen. X)te ZTTcngc murbc ftufeig, ftel

ab. 2Iuf einmal I]örte man bie lieblofen Urteile, ba§ gar

fein X>ichter in it^m ftccfe. Der ungetreuere <£rfoIg roar

falfdi; aber biefes Urteil roar es eben[o.

3n (£bers Ijat ein feiner, geiftreid^er Didjter geftedt,

mit relatio engem ^'Z>ca\gchkt, aber in bem, roas er fonnte,

ein ganzer ZTTann. €in unglüdlid^es Prinsip aber toar es,

^as> xlin bortl^in gefül^rt hßt, wo [ein Huf auf einmal auf.

flammte, als l]ahe Deutfd^Ianb feinen (Srö^eren neben ibm.

3d| toitl nidit auffärben mit Cid^tfarben, wie er Cam«

b^fes unb Stntinous gefärbt bat. 3d? toill jene beffere,

männlid]ere Siolerans üben, bie bas ZHangelbafte nid^t über»

fteljt, aber bie es überroinbet in einem böljeren £id)t. i£r

toar ein ganser ZHann, ber ein falfd^es prinsip pertretcn

I^at. (£5 mugte xvoiil einmal burdigeritten werben. Ztun

ift es tot löir aber gebcnfen ibm, ^a^ er ein Kämpfer

tcar, wie als Perfon jeber itjn ftd| rDÜnfd^t, eine eble, reine,

neiblofe 2fJatur, in bie roir feinen feiner ßelben binein 3U

färben braud^cn, ^a in iljm als 2:iTenfd] tDirflid] all bas

roar, roas er in (Eambyfes unb fjabrian I^ineingefel^en bat

— ein golbener (El^arafter, an bem fein ßth} voat . . . unb

eine feine, fenfitioe, fud^enbe Poetennatur, bie blo§ in ^er

Ungunft ber ^cit einen unglüdlid) oerroideltcn Züeg gefudjt.

€r roollte ber Spljinr fein fjers geben, ber ungeljcuercn

Spl^inf ber IDeltgefd]id]te,

Das toar 5U gro^.



J^omtte vor ben ^c^ufmetffern

IPcnn fte 'öen Stein bcr lUcifen hätten,

Per irctfc mangelte bem ftein. ^faufl

\€^ voiü jucrft etwas allgctncincs über iicrman

(Srimm jagen. IDcil es mir gerabc bier nötig

fd]cint.

3n bem 2%oman „llnübcririnblid-jc 2Tcädite"

ftnbet fid) ein fd^öncs Bilb. (£in ^äusd^en mit

laubbcfd^attcter Dcranba am 2Ibbang eines

fjügcis, unter bem fid] bic 21>älber bis jum fjorijont bebnen.

Hncnblid^e, von ZlTenfd]enbanb faum nod^ berübrtc llrrcälber,

bic vor bem 2tugc babinfluten it>ic eine cnblofc grüne,

fanft auf'- unb ab[d]rDelIenbc IDicfe. Xladi oben liegt bcr

freie 2itber glorreid] über bem (Scftibe, 2lbler '{diwcben

bartn, bctoegungslos roic an unftditbarcn Sähen ans bem

:^immcl Ijerabijängenb. Das Ictfe Seufsen bcs IDinbcs in

bcn giften ift bcr einsige Zon in ber Hunbe. 2luf bie[e

Peranba tritt ein (5rcis, hcn i>as Cebcn 3um pt^ilofopl^cn

gemad]t bat, unb ber I^ier oben einfam mit feinen ^üd^ern

lebt. €in fd^öncs 2T(äbd]en, faft nod? Kinb, aus einem

^aufc in ber Xlähs, ift f)eute bei il^m 3u Scfud]. Unb ber

alte Zfiann beutet mit bcr f^anb toeit Iiinaus unb fragt:

„Hid^t toalir, Kinb, roie qvo% bas ift?" — „2^", antujortete

bas Kinb. „Unb min", fagte er, „wenn bu am äußerften
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>£iibc jlcF])! un^ fiebfl roicbcr Ijinaus, öann ftebj^ bu nod]

einmal fo toeit unb [o fort unb fort, fo tocit bu fommft:

immer toirft bu glauben, bu [äl^cft bie <£rbe unenblid^ rccit

cor bir. Caß bid^ aber nid^t irre mad^n, Kinb; all t>as,

fo tneit es tft, fannft bu alles burd]u?anbern unb überroinben,

unb att bas ifi nur bie Decfe eines armfeligen fleinen

Sterns, auf bem roir ZlTcnfd]en bie Ferren fmb."

X)ic Ssene fpicit in ^ImeriFa, — bem €rbteil, ber felbft

»or Dierbunbert 3<5fjrcn ber Kulturmenfd^beit roie eine neue

uncjclyuere 5lcid^e aufgetaud^t i]! jenfcits eines fjorisonts,

ten 3alirtaufenbe für bas IDeltenbe geFialten I^atten.

3m (Srunbe ift bie ganse Kulturgefd]id^te nid]ts anberes,

als eine fold^e cmige IDanberung nadi bem £^ori5ont, —
eine eroige <£rfenntnis, t>a^ jeber fjorijont ein offenes Cfjor

ijl unb feine IHauer, mit ber eine blaue Krvjlallglode bie

ercige Beujegung ber Tiinge unb ber (Sebanfen Eiemmt.

2llle bie großen IDenbepunfte, bie fid] im (5ebäd]tnis ber

Dolfer erl^alten iiaben, finb 2T?omente ber Überroinbung

eines ^orisonts geroefen, — mand]mal grell, trie w<inn ein

IDanberer plö^lidj bie IPafferfd^eibe eines (Sebirgsfammes

übcrficttert, ber bisljer bie 2tusj:d}t begrenst Bjat; mandjmal

bIo§ besljalb [anfter, toeil bie (Segenftänbe fid) faji un«

merflid] Derfd]oben bis 3U bem 2lugenblicf ber 2Ibnung,

i)a^ biefe je^t fid]tbaren 5ormen unmöglid^ fdjon in ber

urfprünglid^en 5«r"ftcf?t entlialten fein fonnten.

3n <::)in älteren Reiten fd^einen fold^e ZHomente ber

großen (Seiftesentinicfelung ftd) äu§erlid] oft roirflid] n?ie

oerförpert 5U jeigen in ber Sefiegung eines räumlid]en

f^inberniffes : ber Befteigung eines Berges, ber Übertoinbung

einer beftimmten Strecfe 03ean. lüir glauben im realen

23ilbe an gea>if[em IDenbepunfte (:)in (Sermanen 3U fdjauen,

toie er r>on ber 3llpenböl>e jälj auf bie (Seftlbe 3t<3Uens ftarrt;

ben Spanier, toie er im Duft eines u?eltgefd]id]tlid]en Sd^öpfungs.

morgens (5uanaljani uor feine Sd^iffe gesäubert fielet.
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3n3tDifd]cn i)l bie XDclt ctvoas enger getrorben; fd^on

fajl 5u eng für fold^c gleid^fam geograpljifdv 5vmboIif.

IDir roerben, je näbcr roir ber iSegenroart fommen, immer

ftärfer auf bas 3""ßrUd>e, (Sciftige, bie geiftige Perfönlid)«

feit gebrängt, bie uns and} biefe großen 2tb[dinttte unb (Ein«

fd^nitte fpiegcln mu§. IDir adtten auf einzelne ftar!e 3"^ir»i«

bualitäten, bie in einer äugerften Böbenleiftung monld^ilidier

Kraft, rrie von ber fteilften, frcieften lüarte iljrer ^eit aus,

ben gan5en Borijont einer Beftimmten €ntu?icfelung5ftufe in

fidi umfafi'en, il^n Ijell entrollen bis in bas fernfto bämmer=

blaue IDalbtbal binein. (Eines Cages feben roir eine foldje

riefige Perfönlidifcit toieber oerfd'jminben, fjinabgefunfen in

bas 2T(Yftßrium bes Cobes. <£ine neue (Seneration, eine

5oIge r>on fold'ien road^ft auf. Unb roieber bebt ftdi eine

jener umfaffcnben 3""5iDibuaIitäten größten Stiles aus ber

menge. tCas fte umfaßt, ift aber je^t ein neuer iiorijont.

€5 roirb nahe liegen, ^a% bei [old^er Belrad^tungsireife ein

Datum aus bem perfönlid^en ieben Einselner unter lim«

fiänben einen roiditigeren JTIarfftcin bilben fann als bie

größte (Sntbecfung ober €rfinbung.

Unfere ^^it ift i'on <£ntbccfungen unb €rftnbungcn

erften Hanges überooll. IDirb man tro^bem toagen, ett^a

in ber Derroertung ber Dampffraft ober fpäter ber ^leftrisität

einen jener großen ITTarffteinc im Sinne ber Borijonttoanb»

hing 5U foben?

3d^ glaube, ^a% unfere gegenwärtige (Seneration, falls

fte fidi überbaupt fd^on reif füblt, tycv Cinien 5U sieben,

einen berartig ftarfen i£infdinitt oiel eber fud^en roirb bei

einem gauj menfdilid^ pcrfönlidien Datum: bei bem ^Loiic

(ßoetbes. Ztiit (Soetbe ftieg ber 2TJann von ber ibcalen

lüarte, ber in IDaBjrbeit bie ganse Kultur ber JTIenfd^beit

bis auf unfere Cage unter fid| gcfebeu tjatte n?ie ein grünes

2T(eer unabfebbar fortfdiroellenber IDälber, — bis 5um ^ori«

3ont. Unenblid] glorreid), coie in jenem Bilbe, lag ber

Sölfdje, ITeltilaöt 9
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ilfbcv barübcr. Jtbter fd]iücbtcn cor bem £jimmel. Unb

turd] bic <5ii>eigc flang jener trunberbare, nie bisber r»on

einem 2Tfenfd)en erreid]te lDol]IIaut ber bid^terifd^en Spradii,

in ber (SoetBje fein tpeltumfpannenbes Sd^auen als Künftler

offenbart.

3m tiefftcn illbenbrot (5oetP;efdjen Gebens, oier 3at]rc

cor (Soetljes Cob, ift fjerman (5rimm geboren.

(Srimm iiat uns felbft geleljrt; ben 2Tienfd]m Des neun»

Selijnten 3abrl]unbert5 ju meffen an feinem Dertjältnis 5U

(5oetIje. 0brrioI]I (SoetEje nod] lebte, mar bas 3<^l]t \828

in oielem ein abfd]Ue§enbe5 3a^r für bie gro^^e ö«it oon

lüeimar. Karl ^luguft ift barin geftorben. Der Srieftoed^fel

jiDifd^en (ßoetl^e unb Sd^iller erfd^ien im Drucf. §nm erften^

mal brängte fidj ftarf auf, t>a% bie gewaltige ^pod^a in

bas fjiftorifd^e trat, in bie (Sefd^id]te, bie mit Coten red^net,

in bie (Sefdiid^tfd^reibung, bie t>en Brief bes JTÜoments als

Quelle roieber abbrudt.

(Soetl^e felbft, ber aud] bie menfd^lid^e 3beenrDelt als

einen Ceil ber 2lllnatur erfa»jte unb in biefer 2tllnatur einen

emigen (Entroidelungsproseß erfannt batte, mußte febr tooljl,

^a^ fein ^orijont fci)t toirflidier 2tbfdilu§ fei.

t£r atjnte unb erwartete (Senerationen, „um in propl^e»

tifd) I|öl]eren (5efid>ten r>on (5ott unb 2T(enfdjljeit fjötieres

3u berid^ten". <£s roar aber, als er fd^ieb, fo, als toenn

übertjaupt ber "Süd nadi irgenb u?cld]em fjorijont sunädift

abgefd^nittcn roäre. Der 2T(ann auf ber freien IDarte, ber

über bie iDälber fatj, feijlte. IDir fdmpften uns unten

burd] bie Sd^linggemäd^fe bes Dicfid;ts, roo bas 2Iuge feine

Seljn Sdjritte roeit fd^toeifen fonnte. 5inb roir in ^en 3«^^«

Seijnten feitbem überl^aupt fd?on über (ßoetl^cs ijorisont

irgenbtDO roirflidj I^inausgebrungen?

3m fojialen leben fd^eint es fo, aber es fragt fid], in

meld^em 7Xia%<i wir Ijicr blo§ „Cbat r>on (Sebanfen" haben,

bie burd^aus bis ins porige 3<3i^rlinnbcrt 3urücFu?eifen. 3't
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J)cr naturfor|'d]ung ift t>cr stpcifcllos größte, folaeni-cidnfte

(Sebanfe, bcn bas neunsel^ntc 3<3^rl?unbcrt überijaupt burcb-

geführt bat, bte DarrDin[d]e 3bcc einer ftuicnireifen €nt»

roiifclung bes Cebcnbigen, rüenn audi nid]t (Eigentum oon

(Soetljes öcit, fo bodj in oollem Xfla^e gieid}\am. Prir>at=

eigentum t>on (Soetbe felbft getoefen. 3" ^cr Did^tung ift

öie 2tbljängigfeit von IDeimar im größeren Ccil bes 3a^r»

Ijunberts fclbft r>on ben Beften nie beftritten roorben, unb

ber ^roeifel fam erft, als ber ZTaturalismus auftrat; Bjeute,

wo man and\ biefer 5Iut ettoas auf bin flaren (Srunb fieljt,

Iä§t fid^ erFennen, i>a%, abgefcBjen natürlidj t>on ber auf«

geroenbeten neuen bid^terifd^en Kraft, il^re „neuefte" Quelle,

bie einjige, über bie )xd\ äftbetifd) tbcoretifieren lä^t, bei ber

ZHetEjobe fprubelt, bie gerabe (5oetije teiltoeife feijr 3um 23c«

fremben feiner ^eitgenoffen in ben „IüaI)It)errDanbtfdjaften"

fd)on DoHberoußt angetocnbet I^atte.

So felir mir alfo l^offen, t>a% uns bie runb fieben 3a^r'

Sel^nte feit (5oetI]e5 2lbfd^Iu§ überall in ber Pertiefung r>or»

toärts geführt haben, fo felir roerben toir bamit rcdincn

muffen, ba% Ejercorragenbe (Seftalten biefer (Sefamtgeneration

feitber por allem gemeffcn ruerben muffen nodj an ber 2trt,

toie fie fid) su (ßoetbes €rbe ftellten. ^i^wiefevn fie uns

basu Derbalfen^ bcn £jori5ont, ben wit von (Soetbe »ererbt

erljalten, roirflidj 5U befi^en.

^ier tritt nun eine Besieijung 3U fjerman (Srimms

£ebensarbeit fo Ijell Bjert)or, ba^ man füblt, es banble fid^

im ganjen nid)t mel^r bloß um eine mel^r ober minbcr

fünftlid^e 5ad)c. Die Besieljung trifft ins J^ers.

2ln bem fjorisont, roo (Soetbes Sterne untergingen,

lag, um nod> einmal aus jenem Bilbz 5U fprcdicu, ein

getoiffes morgenbuftig blaues (5ebirge. 3« tiefer (Soetlje

ins £(ihen ging, befto fefter Ijaftetc gerabe bicr fein 23licf,

obwohl er fid] barüber flar tt>ar, ta% bicfe fd^öne £inic nur

nodi roic ein lid^ter 3Iraum an fei)ier (Sefid^tsgreuje fianb,

9*
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alfo als cigentlid>er 3c)l^ crft ber ^^funft nad\ xl}m an«

geliörcn fönne, 3" 2iugcnbU(fen größter Klarl)cit fd]ien

es il]m, als laufe in jener Hid^tung bte fjauptftra^e aller

fortfdirettenben Kultur unb als feien biefe Berge, obmotjl

bamals nod) gans unter bem fjorisont, eigcntlid] feit 3atjr=

taufenben fd^on bas bunfle ^iel gemefen, bem alles Heiffte

in btefer Kultur unben?u§t sugeftrebt iiahe.

"Die Durd^bringung unb (Erfüllung ber ganjen Dolfs=

feele, ber gansen 2Tfenfd]I^eitsfeelc mit einem fünftlerifdien

fjaud^, — bie äftl^etifd^e Kultur im ljöd]ftcn, umfäffenben

Sinne, — bie äftljetifd^e (grsiel^ung mit allen itjren folgen

unb Dorausfe^ungen, — bas roar es, mos bort im aieid^en

Blau über ben unenblid^en Urn)älbern ber ZT(cnfd]I]eit ^iant.

(ßoetl^es 2tuge erlofd). (ßrimm gebort 5U benan nadi

iljm, beffen 2tuge von früb an n?ie burd) einen gel^eimnis»

DoIIen 2TJagnctismus fort unb fort nadi biefer gleidjen f^ori-

5ont[tclle I|erübcrgc3ogcn trurbc. lITit Kraft bat er fid] für

fid? felbft 3U ber EjöE^e I^inaufgefämpft, r>on roo überljaupt

bie blaue Cinte crft gefctjen roerben fann. Unb bann bat

er bie 2ljt genommen unb I^at oerfudjt, für alle burd^ t)en

Sälien Urtralb eine Stralge 3U baljnen 3U tien toirflidjcn

Bergen felbft.

3n jenem Homan, bem bas Bilb vom fjori3ont ent=

nommen ift, u>irb ein 2T(ann gefd(ilbert, 3U beffen tDed]felnben

5d]id|'alen es gel^ört, ba% er fidj tote befreit fül^lt, als feine

abelige fjerfunft bem «groeifel verfällt. Dom tljatlos ererbten

Dorredjt fort, bas ifjn läl^mt, fütjlt er ftd] gerettet in bie

freie "Baiin für bie eigene Kraft, bie fidj ftarf genug roei^,

Dorred^te felber 3U erringen als CoI]n für tüirflid^ ge=

leiftete 2Irbeit.

^ud] auf ^erman (5rimms Cebensrocg leud^tete, nod;

elje er felbft irgenb etroas getl^an I^atte, Don Dater unb

0nfel I^er ber polle (5lan3 einer ^Ibelsfrone, — n?enn aud?

ber eines geiftigen 2tbels.
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2luf trcnigc ilTänncr trifft ba« ITort vom gciftigcn

^ibel fo gut 3U tric auf 3<3fob unb IDilbcIm (Srimm. Sie

toaren fd]Iid]te £cutc. 3I?rc bcfte Cciftung ertoud^s aus

öcm uncnblid] feinen (ScI^ör für bie fd]Iid]tefte 2Jlu§crung

ber bcutfd]en Polfsfeele in Sptadie, £ieb unb ZTIvlbus. 3n

ben 2närd]en perbanfen roir iljnen bas fd^Iiditefte, volls--

tümlid^fte Bud?, bas tpir neben ber Cutberifd^en 23ibelüber=

fcfeung befi^en. Hnb bodj liegt in bem gansen perfönlid]cn

unb litterarifd]en Bilbc ber Brüber <£twa5, was fte immer

tote fdjtoebenb über ber ZHaffe erfd^einen Iä§t, auf unfid^t»

barem Socfel, ber fte eine Stufe hßliev Ijinaufftellt. Ztun

fam nod} i^insu, ta% fie sroei a>aren, sroei Brüber, bie fid^

bod} geiftig nebeneinanber ijielten. i)as (5eiftige umflog

fte n^ie eine sugleid] au^erperfönlid^e unb bod) aud] toieber

unmittelbar ptjyfifd^e ZlTad^t. So roie ber 2lbel im alten

Sinne eine unmittelbare Blutsoerraanbtfd^aft uorausfe^t unb

sugleid] in bicfem Blute etrcas 3'TtmatericlIes , Bcfonberes.

^dl befi^e (burd^ bie 5r^unblidifeit JEjerman (ßrimms) eine

pf|otograpI|ie Don '^atob (Srimm, bie nad\ einer alten

mangeltjaften 2lufnabme ted^nifd^ rounberbar erneuert ift.

T)ie ^üge I^abcn einen Unterbau Don berbftem Kernljols,

aus einfad^fter Polfsart gefdrjni^t. 2lber barüber liegt ein

(Solbglans üon IDeltgeift, oon böd]ftem 2T?enfd]entum, ^a%

bas fleine Bilb orbentlid^ ten Befd^auer bis 5um Blenben

anftraijlt, il:|n nieberbrüdt burd? feine IDud^t bes unoer»

IjüIIten (Senius.

3tjrer Cebensblüte nad} getiörten beibe Brüber (Srimm

nodi in eine (Epod^e beutfd]er Diditung unb äftbetifd] an»

geljaud]ter H)iffenfdiaft, bie uns alle gciftigen Spieen oiel

ftärfer im Sinne einer gefd^loffenen (Seiftesariftofratie cer»

fnüpft erfd]einen Iä§t, als es I^eute irgenbroie bei uns ber

5aII fein fann.

"Die großen (Seftalten um (Soctlie I^ängen mit iljm 3U'

fammcn roie eine tDirfIid]e 5ciTnilic, bie in f\di oerroanbt
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rrcir, ahct acgcn bie geiftig fd]ir>äd]ci*c 21Tc»gc abgc[d)Io[fen

ragte. UViügftcns w'it cmpftnöeit I^cute rücffdiaucnb fo, ob--

wol}l wiv ja iriffcii, ba^ Vi^even^cn im <£ngcrcn nie gcfel]It

Iiabcn unb aud) bie (Seiftesariftofratcn Don lüeimar nicht

immer gleidnnäfjig gut miteinanber ausgefommen finb.

(J5cftalten, toie ^llej'onber r>on fjumbolbt, ber fo ungeljeuer

alt geü?orben ift, ^a^ man iE^n leidet einer gans anberen

5eit cinreilien mödite, Ijabcn bis 3um legten Cage ^as

^•Jidien jener ibcalen ^ugeljörigfeit bis in bie fleinften ^üge

I^inein bewal^rt. 2lud) über tias löetmar (Soetl^es I^inaus

beftaiiben nod) äbnlid)e ^ufammenfd)Iü[fe. fjeute ift es

fdiinerer, ricUeidjt fd^on unmöglid), von fo ctipas 5U reben.

Die IDiffenfd^aft ift meljr in bie 2T(affe binabgetaud]t, bie

Crägcr bes ^öljeren äfttjetifd]en (£mpftnbcns finb in einer

gemiffen Sonberftellung geblieben, aber gegeneinanber ein«

famer gercorben. (£s rcirb bas feine ZTotroenbigfeit gebabt

licibcn in ber i£ntn?idelung, bie ja üorcoärts gel^t.

£^erman (Srimm ift in ber 5ol9ß burdj feinen Gebens»

bnnb mit (Sifela üon 2Irnim, ber Cod]ter Bettinas, nodi-

mals mieber eng cerfponnen toorben in ein ite^ fold^er

geiftigen ^Ibelstrabitionen, — geiftigc Crabitionen, 5U i)e\un

fjier aud\ nod) ber toirflid^e Stanbcsabel fam. IDenige

Zltenfdjcn im neunseEjnten 3abrl]nnbert finb fo gut unb

boppelt r)erfid>ert geroefen, in bie beutfd]e Otteraturgefdjid^te

3U fommen, aud] u>enn bie eigene Ceiftung bie Cinie bes

felbftänbig (Srogen nidjt überfdiritt.

Unb bod] fann man bas alles rDegtr>ifd]en, (Srimms

£eben5tt)erf tourselt in jebem ^uc^n in feiner eigenen Kraft.

(Serabe bas, toas jene Qlrabition unmöglid) mitgeben fonnte,

ift bei iijm fo entfd]eibenb gemorbcn, ba% es fein eigents

lid^cs Bilb ausmad]t, n?enn toir an itjn benfen: bie fefte,

faft bis ins r]arte ber Umri^Unie I]incin inbioibuell burdi»

gearbeitete Perfönlid^feit. IDas ber £jclb feines Homans

nur in ber Pcrflärung feiner legten Stujibe, unmittelbar
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Dor ber tragtfdjen Cobcsrocnbe, erfcnnt: ba§ ber ZTTcnfd?

einer betpeaten ^e'xt nur in bcm toirflicb feft fu^t, was er

feiber fid^ 3u fdiaffen unö 5U erbalten rDei§, — bas l>at

fjcrnian (Srimm in nad^lialtigfter IDeifc fein lebelang be»

tbätigt.

€5 liegt Dor allem bie Cöfung I^ier, roarum er beute,

nad^ 2lbfd]Iu§ bes fiebenten 3al^r5^^'"tj, mitten unter uns

fteljt als ein im ebelften Sinne moberner Xfien\d>. (Eine

unperrDÜftlid^ junge Kraft belebt nod; immer jebe 3^iU, bie

er fd;reibt, eine Kraft, bie cor feinem Problem ber ^eit

3urücffd^recft. ZTiir ift gerabe in ^en legten 3aliren oft

auffällig geroefen, roie ftarf (Srimm auf einselne gans junge

Kreifc o^irfte. ^d", erinnere an ein fo burd) unb burd]

mobernes, früber unbegreiflidjes Problem, u?ie ben Kampf

um ben flaffifd^en llnterrid]t in ber 5d]ule — neben bem

^luffa^, ^en (Srimm feiner ^eit barüber gefd?rieben bat, er«

fdiien tas 5rifd]efte oon anberen faft toie oeraltet. 5o

junges £aub seigt mit fteb5ig 3a^J'«" feiner, ber blo§ auf

Crabitionen ftel^t. Zfian benft unroillfürlid] an ben 2tbftanb:

bae Berlin, burd^ bas 3afob unb IDilbelm (Srimm fd^ritten

— unb bas Berlin oon beute. ^erman (Srimms <Lbß'

rafterfopf ift niel 5U groß, um blo§ einer einseinen Stabt

ansugel^ören; aber aus bem mobernften Berlin mit all feinen

unrubigen Beiregungen oerfd^iüänbe ein notroenbigos Stüd,

toenn man iljn fortbäd^te.

Pom Politifdjen felie id? babei natürlidj gan3 ab. €s

liegen ba Differensen, bie id^ Her n\d\t berüEjren roill, um
einen bestimmten öuf<JTnmenI^ang nid^t 3U burd^bred^en.

(£ine Xüirfung äftl^etifd^er Crabition glaube idt nur in

einem bestimmten Punfte bei (Srimm 3U erfennen.

Don früb an atmet in feiner äußeren DarfteEungsroeife

ein geujiffer großer ^ug, gro§ unb äftbetifd) oornel^m bis

in jebes IDort, bis in jebe fleinfte ZTebenbemerfung Iiinein.

2(lles erfd^eint in einer toeiten, bebeutenben Be^iebung. ZTCan
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muß bic ganse Heilte ber 23änöe, t»ic trir oon il^m haben

barauf burd|fcl]en tüte ein gefd^Ioffcncs IDerf, um bcn vollen

(Sinbrucf 5U fül^lcn, vok tief bas gel^t. Pon Cebenben roü^te

id} fd^roer einen 5U nennen, ber barin fo fonfequent ge«

blieben roäre. TXoveüen, Homane, fiffays sur Kulturgefdiid^te,

(ttiarafterbarftellungen eines einseinen (ßcmaltigen im Habmen

einer ftarfen ©eit — unb immer tas gleid^e tiempo, immer

biefclbe ftdjcre ^anb, bie attcs Kleine, tTriciale fortfegt unb

auf bie gro§e, tüenigftcns relatir» eroige Cinie I^inbeutet.

ZHenfdien, bie eben von uns gegangen ftnb unb beren Bilb

(Srimm seid^net, erfd^einen jälj I^inausgerüdt in einen un»

getreueren Haum, in bie €infamfeit bes burd? unb burd?

bereits £^iftorifd]en, Don bcm nur nod] ber größte Umri^

gilt. X»ie ibealc (Eolerans, bie feine ^uffä^e über brennenbfte

geijtige ^c'xtfva^en atmen, erfd]eint nur toie ber natürlidje

2Iu5f[u§ einer Betrad^tungsart, bie f\d} ftets, aud? im näd^ften

unb neueften, über alle Parteien erE^ebt. (Srimm bat ge=

legentlid^, roenn Stoff unb ZlTcnfd^en il^m ^odi eine polemif

aufnötigten, fogar bann perftanben, bem unbeteiligten £efer

ben fjaudj reiner iiöbenluft üollfommen 3U beroaljren: tooi)!

bie fid^erfte Probe auf fein Prinsip, bie mand^er neben iljm,

ber audj jene ^öBje fonft fud]te, nid)t beftanben Ijat. IDie

glüdlid) ijt beifpielstoeife in ^en nad^träglid^en ^uf^^fe^" unb

Dorreben ju bem Banbe über (Soetfre fo mandier ^wei^el

über Znitftreiter im gleid^en 5elbe, fo mand^er Ztadjball

polemifd]er Stimmungen in rpenige leife IDorte, oft faft

5rDifd]en bie ^ßilß"/ gebannt, oijne iia^ irgenbtoo ein voith

lid^er Sd^atten r»on tynr ^as fatte Sid^t ftören !önnte, bas

unabläffig r>on bem großen ZHittelpunft, ber großen Sonne

bes gansen Kampfesfelbes felber bernieberflic^t.

Hun aber: biefer unabläffig Dorncl^m gro^e 5Iug bes

(Sebanfens fleibet fid] bei (5rimm in einen Stil, ber bis 5U

einem feltenen ^öd]ftma§ fid? üon allem fern I^ält, roas man

im geroöt^nlidjen Braud]e als Patbos be5eid]net.
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2ludi bas tritt \d>on gan^ 5U Beginn, 3. B. in bem

HoDcIIcnbanbc pon \856, ftd|tbar I^erDor; es b^at ftd| aber

in ber 5oIge nod) felir mcrfbar gcftcigcrt unb ift mit allem,

toas ba5u gehört, üielen aümäblicf] \o in ben Dorbergrunb

gefommen, ^a% jte ben eigenartigen Stil flingen 3U Ijören

meinen, ipenn fie an (Srimm bcnfen.

<£s ijt nid^t nur ^as falfd]c patlios, fonbern aud^ bas

edite im Sinne einer bejtimmten Kunftform, bas (5rimm inie

mit 2tbftd)t r>erfd]mäbt. Vet 3nfjalt mag ouf ber bödiften

^öE^e toanbeln — unb er fteigt ja bei iljm nu; immer einen

fursen Sd]ritt von bort nieber, am liebften toeilt er auf ber

fteilften Kante felbft — : ber Cefer gerät in t)a5 Kreusfeuer

äu^crft fd^lid^ter Sä^c, faft als tooline er einem (Sefprädie

bei, tDO jeber fein Beftes giebt, aber auf gar feine beftinnnte

form aditet, nur bemüljt, bas 3nnerlid>jic möglid?ft fdjarf

l|craus5ubringen.

0ft finb bie Sä^e nur Brud]ftü(Je, bei benen niemals

(a?ie es oft gerabe bei funftooll oollenbeten pcrioben ber

fall ift) ?EeiIe bcs Kerngebanfens, rootj! aber einzelne Ceile

ber fonoentionellen Sa^form com ^örer ergänst toerben

muffen. Kur3e ergänsenbe Sa^fragmente rocrben gern Ijintcr

einer gefAIoffenen periobe felbftänbig, burd^ Punft getrennt,

nad]gefübrt. IDie rcenn bem Hebner nadi ber 2Itempaufe

nod^ ctroas einfiele. Vev ^ufa^ erljält babei eine eigene,

ftärfenbe Betonung, oljne bodj ben CEjarafter ber €rgän5ung

5um Doraufgefjenben 3U cerlieren. €rft bei bem Punft, ber

nun roieber iljn fd]Iie§t, beginnt eine neue ibeelle Konftruf»

tion, fd^reitet ber (Sebanfe auf einen neuen JDellenfamm 3U.

Der (Sefamtbau bes Dortrags roirb burdi biefe jufammen»

gefjörigen (Sruppen oon Sä^en abtoedislungsreidjer, gel|t

geroifferma^en in einen Ijöfjeren HJ^ytl^mus ein, als es lauter

gan3e, crft als fold^e burd^ Punftc getrennte Sä^e 3ulie§en.

3n i)cn U?orten, ten Bein?orten feE]It jeber Prunf.

ZTÜan benfe fidj getDiffe Stellen (5rimmfd^er Cffays ober im
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„£cbin TXlidielanqAos" , voo öcr (ScUanfc bas 5unbamcntal)tc

mGiifd>Iid]cr Dinge ergreift unb mit einem 5lÜ3elfto^ über

3al]rtaufenc>e 3U [d^toeifen fuiien, ausgebrüdt etroa in ber

3pxad]e 2Ueranöer von fjumbolöts, bie ja getDig ii^re be»

fonbere ZTTajeftät I^at: n?ie oiel Dräl^te unb Klammern ba

bie äußere 5orm gen?altfam mit I^eraufrei^en roürben auf

ben Berg, ben ber Sinn erflettem roiü.

ZHand^er Ijat fid] E^ier feinen ^at gerou^t. Das liai

woiil feiner je 5U beftreiten geroagt, ^a% (Srimm als Stilift

von einer Klarl^eit ol^negleid^en fei. 2{ud] roie ciel er mit

toenig Sä^en gebanflid] 5iifammen3ubrängen toeiß, ift il^m

faum ernftlid? bestoeifelt toorben. 2Iber ber 2tbftanb stoifdjen

ber fjöbe bes Stanbpunftes unb ber abfolut srcanglofen, mit

ben 5reil]eiten ber lauten Hebe ben gefdiriebenen unb ge=

brucften Safe fd^einbar forglos meifternben 5orm galt bem

einen für ^as ZTlerfmal Dornehmer Slaftertl^eit in bem Sinne,

ber "^as IDörtdien „Dornel^m" mi§flingenb mad^t. Pebantifd^e

<5cmüter (Cobfeinbe jebcr ftiliftifd]cn (£ntu)idelung) oer»

Seid^neten geroiffenliaft, t>a% einer unferer größten 5ülirer

unb Pfabfinber in ber äftbctifd^en Kultur nid]t immer ftd]

genügenb mit ^an Porfd^riften bes grammatifalifd^en f^ilfs«

budjes über bas 3"terpunftion53eid]en bcs Punftes, bie 3e«

ftanbteile bes einfad^cn naiJten unb bes einfad]en ertpeiterten

5ais<^s unb äl)nlid?e gute Dinge auseinanbergefefet iiabc. Die

milbefte 5ormeI, bie ftdj Don fritifd^er Seite fanb, betonte

toenigftens eine getoiffe fnorrige <£igenart, bie nun einmal

ber ftarfen, in iijrer Unocrbefferlid^feit immer nod^ „beften"

Perfönlid^feit eingen>ur3elt fei.

€s ift unmöglid^, über foldje fragen eine €inigfeit 5U

er3ielen. IDie ber Stil felbft tief aus ber Perfon bes

Sd]reibenben FjerDorroäd^ft, untrennbar von ifjr mx!) in ge«

rüiffem Sinne ujirflid] bem alten Buffon^tDorte entfpred^enb

:

„ber IHenfd^", \o verlieren fid] Urteile über i>cn Stil im

»agen Bereid] perfönltd]er (ßefülile.
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lUh ift (5rimm5 Stil ber Punft, wo tdj bie tDirfung

äftlictifd^er Crabition bei ibm fcljc.

(Srimin ftantmte aus- einem fjaufe, too ber 5prad?geift

gleid]|am auf ber (Solbtpage lag. IDer t)on Ijier ausging,

ber ntußte Dinge roie von fclbft mitbringen, bie ein anbercr,

ber aus fprad]Iid] gan5 naioem Boben vondis, fein ganscs

'£'>ben lang üicüeidit nid]t fo erreid^t ijättc. ^cmv HodcUcu»

banb von \8ö6 ift bas tDerf eines ^Id^tunbsujansigjätjrigen:

jebes WoTct cerrät eine Heifc fpradilid^er Bilbung, toie fte

nur einem äftl]eti|d]cn Sonntagsfinbe fold^er 2trt sufliegcn

fonnte. 2luf fo frülier, faft fpielenb erlernter Bebcrrfd]ung

bcs (Standen aller l^öl^eren unb tieferen Sprad^mittel follte

fidi nun mit icadifenber innerer Keife bes eigenften (ßeiftes»

geljaltes eine inbioibueüe Stilart aufbauen. ITin^ man

23lauertl:jeit ober eine ^odi nod) nad]I^i)ifenbe Sditoädie bes

äftlictifdien Dollgefüljls als (Erflärung 3U fjilfe neljmen,

roenn man (Srimm an biefer IDenbe ftd] einem Stil suneigcn

fieb.t, ber all feinen Stolj in einer äugerften Sd^lid'itiieit fudjt?

<£s ift bie 5d]Iid^tI^eit eines 21Tannes, ber, nad^bem er

aus allen (Solbbediern getrunfen Ijat, fd^Iie^Iid] gerabe bas

„lebenbige IDaffcr", oon bem bas Coangelium fpridjt, in

bas einfad^fte, prunflöfe (Sefa^ fd]öpft.

ZTTir ift (5rimms inbioibueücr Stil mit feiner unmill»

fürlidien Hadiabmung einer faft ftammelnben ^c'öi, bie fidi

Dor bem erijabcnften (5egenftanbe gleid]fam nur fto^rceifc,

unter ^erbrediung aller fünftlid^en Perioben, äußern fann,

ber Dolüommene 2lusbru<f einer ungemein toeit getriebenen

fprad]lid^en Kultur — einer Kultur, bie eben bei ihm fdjon

in ber sroeiten (Seneration ftefjt unb fo eine (£ntu?icfclungs»

böl|e Ijinftd^tlidi ber Dergciftigung barfteüt, bie in ber lllcnge

nod} lange nxdii auf t>olles Derftänbnis red^ncn barf.

(Einmal Dorljanben, ijat biefer (Srimmfdic Stil bann

fclbft a»ieber Sd^ule gcmadjt. 1}m gan3en finbe id], ba^ er

eine unoerfennbar belebenbe, befrud>tenbe IDirfung ausgeübt



\^0 Withingcn von (Srimms Stil

hat, — rote jcbcr Stil, t»er inöiDiöucU frei fid^ über eine

gcrxjiffc grammatifalifd^e 5d}ahlone erliebt unb t>odi nxd}t

gegen iien tieferen Sprad^gcift rcrftögt.

3d? reöe nid]t von öen Stümpern, bic iljn nad]mad]en,

inbem fic einfad^ roillfürlid^ iljre Säfee serl^aden roie es gerade

fommt. (fin blinb ^cxiiadtes I^ols ift natürlid) fein gefd^ni^tes,

unb bas einfadi glatte ift bann auf aEe iälle oorsusieljen.

3n feinerer ^anb aber bebeutete (ßrimms 2trt eine

roirflidie fprad^Iid^e 5ortbiIbung in bcr Hid^tung beffen, was

bie Sd^ule felbft constructio ad sensum, Orientierung mef|r auf

i>cn Sinn, als auf bie ftarren grammatifalifd^en JDegseidjen,

nennt. <£s fterft Ijier bas bisfretefte Kapitel int gansen

Spradjfortfdiritt. X>ie Dersbiditer arbeiten feit 3al'!i^taufenben

baran. (Eine beftimmte Sorte von Sprad]fd)ulmei[tern aber

wirb alles, roas IjierBjer gel^ört, grunbfä^Iidj nie oerfteben

fönnen, ^a fie fid^ in bie 5iftion einer rul^enben Sprad^e

eingelebt I^at, einer „etoigen" (ßrammatif, t>or ber es nur

Derftö^c giebt, aber feinen 5ortgang.

3ebenfaUs erfd]eint mir nid^t stoeifelbaft, büß biefer

Stil, ten mand]cr von ber geiftigen (5efamtleiftung (Srimms

toie eine ftörenbe fjülle lostrennen möd]tc, eine unfd]ä^bare

Xfiadit ift in aUem, was er felbft gefdjrieben hat, eine ZTladit,

oline bie bas 23efte ber fad]Iidjcn IDirfung nie beraus»

gefommen roäre. (Diine biefen Stil, ber etmas fo anfprud^s»

los 2T(enfd)Iid)e5 in feine X>arfteIIung bringt, bas bod] bis

in \et>en Punft unb jeben fjalbfa^ Probuft eines beinatjc

raffinierten äftljetifdien (Seroiffens ift, — otjne if^n roärc

bie unausgefe^te Sonne geiftiger I^öljenbetrad^tung , roie fie

in (5rimms IDerfen ftral^lt, unmöglid] geroorben.

Diefe Sonne toar aber notroenbig, wenn bie Saat reifen

follte, ber er fein £eben geroibmet ijat: bie Saat äftbctifd^er

Kultur in jenem (5oetijefd]en Siime.

5a^t man fein IDirfen jufammen auf biefes IDort, fo

crfdieint es roie aus einem (5u^.
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€s toirb nidjt belanglos, ahat es tritt bod^ in bcn

fjintcrgrunb juiücf, tote bicfcs IDirfen im €ngcren 3um 2lu5=

brucf fam: ob als Kunft felbft, als 'Didjtung — ober als

ein fünftkrifd^ ocrticftes Sd^aucn unb €rflärcn längjl por»

Bjanbencr, aber nod] lange nid^t gcnügcnb roirfungsfräftiger

ZHeifterfunft. (Sangbare Sd^ulroeisijeit sieljt gern aud] 3u?i[d^en

bißfen beiben formen äftl)etifd]er Kulturarbeit einen biden

Strid], über ^en es feine Brüde geben foll. 3n einem ab'

ge|d]Iof|enen ^irfel foII bas probuftioe fünftlerifd^e Selb^«

fd]affen Ijaufen. U.ni> in einem anbercn bie probuftioe äftbe=

tifdie 3etrad}tung. tDie bie beiben Königsfinber follen fie

innerlid^ nid^t 3u einanber fommen fönnen, t>a bas IDaffer

gar 3U tief. Von unflaren Did^tern unb fonfufen äftBjetifern

ift bas aba)ed]felnb geleFirt roorben. 3d? glaube aber, es

ftedt ein 5tüd (£pigonenir>eisI]eit barin, aus Reiten, ^a bie

Did^tcrfraft unb bas allgemeine äft{jetifd]e (Smpfinben beibe

in iljrer 2Irt [xdi \diwadi füi^Iten nni> toie Kranfe nad^ 2(b<

fperrung »erlangten. Reiten ber ungetrübten Kraft, rote jte

(ßoetlje unb Sd^iller oerförpern, fannten tien Stvid} nidjt,

— er bätte in iljnen 3nbiDibuaIitäten, beren (Srö^e bie Ijar=

monijd]e <£inl|eit wav, in Ijaltlofe Ceile serbred^en muffen.

2iud] roir tocrben uns 3urüdbefinnen. Züir ujerben

ftärfer roieber begreifen lernen, ta% ber bunfle Strid^ in

IDal^rbeit gan3 roo anbers läuft

(£r grcnst nidjt ben Diditer grob ab t>om äftbetifdjen

DoIImenfd^en, fonbern er trennt gans allgemein bie tiefe,

tljatfräftige dftl^etifdje Perfönlidifeit r>on ber bumpfen 2TTaffe,

jener 21taffe, bie überiiaupt nod\ nid^t begriffen Ijat, roas

Kunft im Derljältnis 3um meufd^Ud^en i.eben ijl.

3enfeits biefes Strid^es ift bie Kunft beften SaUs eine

bunte Unterl^altung, ein luftiger Craum, ber gelegentlid?

immer einmal roieber über ten €rnft bes Gebens auf

IHomente tjinujegljilft. Xüer aber in bem engeren Kreife

ftcilt, ber ijat bis ins ^rj tjinein erfannt, ba^ Kunjl bem
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iTCcnfdien fo not tfiut tr>ie ^rot; ba§ bie Kultur 3U =

fammcnbri du, trenn w'xv MeKunft bcrauslöfen iDollen;

büß bic gan^e €nttpicfelung ber 2T(enfd]Iieit in bcr

Kunft rourjclt, in bcr Kunft fid^ fpiegelt, an ber

Kunft erlernt roerben mu§.

X>ie (5emeinbc, bie jtdi auf b'H\en Sinn l]iu Ijcute

einig fütjlt, ift nod^ immer feine gro§e, Sie tnirb um fo

enger, als xdiv uns fagen muffen, ^a% lange nid^t alles, toas

fid:j in einer ^eit „Künftler" nennt, toirflid] basu geljört.

Um fo mel^r muffen mir uns ben BIt(f bafür freiljaltcn, t>a%

für ben, bcr tl:iatfäd]Iid7 unb aftio babei ift, bie Sotm, voxc

er feine ITEitgliebfd^aft im Sinne bes größten ^iels benjätjrt,

XTebenfad^e bleiben muß unb feiner neuen trennenben Hang»

orbnung unterliegen fann.

(Srimm ging für fid] aus üon bid^terifd^cr probuftion.

Seine Anfänge finb gans erfüllt baoon. ^uf ber I)öbe feiner

Kraft I]at er Ejier abgefd^loffen unb fidj fortan nur in IDerfen

bewälitt, bie ^wat audi nur ein ed^ter Didjter, eine Künftler»

natur von tiefer eigener Slnfdiauung bcr Dinge fo fd^affen

fonnte, mie fie finb — bie aber feine Did]tungen finb.

tDer im a>irflid7en (Seftalten ben Kern bes 2iftl)etifd]cn

erblidt, ber toirb es wie einen leidsten Sd^atten cmpfinben,

ta^ es fo tt)urbe. 2l\id) mir a>ill fd^cincn, als habe ber

fd]affenbc "Did^ter in (5rimm uns nad) ber unmittelbaren

Seite eigentlid) nur mit einer gcmiffen ^Ibfd^lagsfumme ah--

gefunben, ofjne uns aussumünsen, was er befa§.

2lber bie Betradjtung oerlicrt iljre Spi^e, roenn man

in jenem freieren Sinne fid] oergegenmärtigt, tia^ es [xd] in

biefem 5<3ll« nxdtit um Did)ten ober Sdjtoeigen Ijanbelte.

€s Ijanbelte fid] barum, ^a% eine anwerft temperamentvolle,

überftrömenb reidie äftljetifd^e Perfönlid]feit etroas 3u fagen

Ijatte unb ZlTittel unb 2X>ege fanb, es 5U fagen; iia^ gcrabe

bie bid]terifd]e 5orm bas ausfd]lie^lid]e UTebium tjätte fein

muffen, roar nid]t als ^ebingung gegeben. Die geiftigc
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5ortcntrDicfclung unö ber unmittelbare Tirana 3ur probu!tion

jtnb oft 3tDct gans ccrfcbieöcnc "Dinge gcrabe in bcn beftcn,

rcid]ften Zfaturcn.

Das gans (Sroße, Ceudjtenbe bcr Cciftung (ßrimms

ienfeits feiner bid^terifd^en Derfud^e tritt am bcutlid^ften

Ivrocr, tüenn man ftd] flar mad]t, ^a% er auf bem anberen

Boben nidjt einfad) übertrat von einer gegebenen 5ortn:

ber Did^tung, 3U einer streiten, ebenfalls gegebenen: bcr

äftbetifdjen 5orfdjuug unb !LeI]re.

Die 5orm, bie er ftd? bort fud^te, mu^te er crft felbfi

fd^affen.

Die Büd|er über ZlTid^elangelo, über (Soctl^e, bie roir

r»on (Srimm befi^en, finb jebes in [einer 2ht cigentlid] gan5

ol^ne Dorgänger, rr>as bie (ßeftatt, bie ITCetbobe anbetrifft.

Sie paffen in feine Sd^ablone, — u^ie fie baftel^en, lüerfe,

bie einen unabfel^baren, ftetig tcadifenben Erfolg errungen

Ijaben, IDerfe, bie 5U ben beften unferer gansen neueren

£itteratur geljören: fie ftnb (Srimms Eigentum unb €igen«

art bis auf ^en 5Iccf unb einfd]Iie§Iid) bes 5I«des, n?o fie

fteljen. Unb felbft ^a, xvo er auf gefd]Iof|ene Kompofition

im (Sro§en oersiditet tjat, too ftd) Sänbe sufammenfe^en aus

lofen €ffaYS, bat er an ber überlieferten 5orm bes fiffays

folange berumgefeilt, bis fte in geroiffem Sinne audi feine

5orm geujorben ift, bie ii^m nun smar anbere nadjmadien

fönnen unb bie man als einen glänsenben 5ortfd]ritt im

beutfdjen €ffaY allgemein in ber 5oIge anerfennen trirb, bie

aber auf alle ^älle einmal „juerft" gemadit fein rooUte.

Das Budi über 2Tfid]eIange[o feiert in biefcm 3<i^rß

feinen ad]tunbbreißigften (Geburtstag. >£in Siegessug liegt

Ijinter ifjm. (Generationen finb je^t fd^on mit biefem Budje

aufgeoadifen. Unb nodi ift fein Blatt barin oertoelft. (£s

ift eines ber Büdner unferer ^eit, oon benen man gen?i^

tt>ci§, ba% fie ins neue 3a^rbunbert binüberfdireiten, ZDoriu

liegt bas (Selietntnis biefes €rfoIges?
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3^ benfe 3unädijl an eigene (£rfaljrungen , bte mir in

bicfem 5<iUc typifcij fd]einen für oielc, bie gerabe in <)Qn

ad^tunbbreißig 3atjren fid^ il^re Bilbung angeeignet iiaben^

IPenn man unfere 3w9ßnbbilbung von I:jeute — felbft in

iE^ren beften formen — übcrbU(ft mit f^inftd^t auf iias

gleid]mä§ige Bilb ber großen Kulturepod^cn, bas fid] ein=

prägen follte, fo treten grobe Oden I^eroor. 3^? bin in

einem Iitterarifd7 feljr regfamen ^aufe aufgeroad^fen unb

r»on meinem Dater (ber ftd^ r>om Bauernjungen aus ber

Cüneburger fjeibe bis 5um feinen äftljetifdien Kenner ijer»

aufgearbeitet Ijatte) frülj auf bie gro^e beutfd^e (Seiftesblüte

um (5oetI]e t^erum ftramm evngefdjult tüorben. Die tüirf-

lid]e 5d]ule brad]te basu eine toenigftens bcbingte 2lnfd>auung

von ber 2Intife. 3)ie Henaiffance feBjlte. 3" siemlid) jungen

3aljren tourbe mir bann bas (Slüd jU Ceil, bas man jebem

gerabe in feiner empfänglidiften ^eit tDÜnfd^en möd]te: 5Ioren5

unb Hom 3u fe^en. Unter i:>in Porbereitungen 5u biefer

Heife tt>ar bie Scftüre Don (Srimms „£ehen 2T(id|eIangelos".

TXi'it einem 5d]Iage öffnete fid] mir eine neue IDelt.

Der €inbrud war \o ftarf, ^a^ nid)t nur meine ganjc

nadjfolgenbe Heife roie im Banne bes Bud^es ausgefül^rt

roorben ift, fonbern fid] mir auf lange eine gen?if[e 2lbljängig=

feit entn?icfelt Ijat gerabe von biefer fo neu aufgetaud^ten

Kulturperiobe, I^inter ber mir bie 2tntife surüdsutreten fdjien.

fjeute VDei% id\, tia^ es ein 3a»eites Bud] neben (Srimm, bas fo

toirfen fönnte, über bie Henaiffance nid]t giebt. 3'Timer roieber

bin id? 3U tt)m, meiner erften Quelle, 3urü(fgefül^rt roorben.

€s ijl fein (Sefd^id^tsbudj im lanbläufigen Sinne, roie

€5 benn überl^aupt nid^ts Canbläufiges irgenb roeld^er 2Irt

an fid) trägt. (£s rei^t ein 5tüd (Seiftesgefdjidjte I^craus,

beffen Sät>6n größer unb einfadier ftnb, als bas feine Heö=

roerf ber trabitionellen (Sefd^idite.

XDcr erinnert fid? nid^t ber rounberooHen «Sinleitung:

icie bas Bilb oon 5Iorcn5 gleid^fam in fdjimmernben Hebeln



aus bcm Silbe von 2ltFicn roädij^? Diefss größere S^oteni,

bas nid]t roie bie einfädle 5tabt bIo§ baltcgt, fonbern nod\

einmal ü&cr ifjr 3U fditncben fd^eint roie eine geljeimnisüollc

3eitlid]e 3"faJ^n<ition bämonifd^cr €nttDicfeIungcn. <£« bleibt

ber eigcntlidie 5d]aupla^. Durd^ bas bunte, enblofe (SeminnucI

ber IHenfd^cn unb fleinen 2T(enfd]enfd]iiffaIe, bie uns (Srintm,

wo es not tljut, anfdjaulid] genug 3U fd]ilbern roeiß, fd^reiten

einselne ein[ame (Seftalten, a>ie rieftge Bürger jener magi[d^en

Stabt über ben Singen Ijeraufragenb , — fo ber f^elb bes

Budjes, 2Tlid]eIangeIo.

'Der Räuber, burd^ i)on bas glüdt, liegt in bem B^inein«

jeidinen bes fjiftorifdien in einen ä[tl>eti[djen ^intergrunb.

2lber bas IDerf ift besiegen aud^ nod^ lange feine einfädle

Kunftge[d^id]te. (£s ift voü von feinften Urteilen über Künftler

unb Kunftroerfc ber §Q\t, ber es [idi ftofftidj anfd^miegt,

red)t ein Cebensmerf bes ^lutors in biefem Sinne, in bas

er all fein IDiffen unb <£mpfinben über bie Henaiffancefunft

Ijineingegoffen iiat. ^ber xdi möd]te Ijiersu ujieber einmal,

nidjt fo grob natürlid], roie Zficvd 3U (SoetEje fagen: „Das

fönnen bie anberen andi" .... immer nid^t alle anberen,

fonbern nur ein3elne, in iüiffen unb Kunftgefd^macf naii^'

fteljenbe.

Vas (Sigene unb €in3ige liegt rielmeljr barin, roie in

bem gansen n?eiten Bau biefes Kulturepos — bie 5orm ift

oft toirflid) roie im epifd)en Stil belianbelt — bie Kunft

cigentlidj als ber Kern ber menfd^lidien €ntrDicfelung, bie

Kultur in iljrem (£mporgang als eine im legten (£nbe äftEje»

ti[dje f^anblung, ber Künftler als ber auffteigenbe, ber eigent=

lid^e 21Ten[d] aufgefaßt ift.

2ln bie[er SteHe, bie füblbar immer ber geiftige IHittel«

punft ift, Don bem bie ScLbsn fdwingen, liegt bas IDerf oer»

anfert nid]t mel^r in irgenb rDeld]em lUiffen, irgenb roeld^em

feinen (5efd]macf unb intuitioen Kunftperjiänbnis, — es liegt

Dcranfert in einer IDeltanfd^auung.

Sölfdje, rDeltftabt lO
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(£incr äjlbcti[d)cn IDcItanfd^auung.

Vas Zeitalter Xflidiclanqdos erfd^eint als eine IDelt»

jlufe, bercn fid^tbares (5erü[t bie Kunft ift. Xl'idit bcsbalb

ift bie Kcnaiffance von fo ungcEjeucrcr lDid]tigfeit, toeil fte

ein großes Kapitel ber Kunftgefd]id^te im engeren Sinne ift.

Sonbern roeil in bcr Kunft bie 2Ttenfd]B|eitsenttDicfeIung su»

glcid^ arbeitet, toeil alle Kultur äftljetifd]e Kultur ift, unb

weil bie äftl]eti[d]e Kultur unferer Cage organifd] in biefcn

paar älteren ^od]bIüten, 3U bcncn aud] bie Henaiffance ge«

I]ört, ibre (5runblage, ibren Unterbau befi^t.

5d]U)erIidj allerbings toirb fidj bas, voas (ßrimm in

ber getoaltigen Ztälje 2TIid^eIangelos gefunben unb fo Dielen

mitgeteilt Bjat, becfen mit bcm, roas im legten 3a^>^5^I?nt

rocfentlid) unter bem (£influ§ Hie^fd^es von 3üngeren in ber

Henaiffance gefud^t roorben ift. X>er „Übcrmenfd]" nie^fd)es

Ijat fo roenig in ber Henaiffance gelebt, n?ie ber ZTatur«

menfdj Houffcaus in bcn Urroälbern am 2tnfang ber (5e«

fd^id^te. (Serabe bie jd]Iid]te (5rö§e, n^ie fie (Srimm in

feinem 2T(id]eIangeIo Ijerausgearbeitet I]at — eine (5rö§e, bie

nur in ber Derflärung burd] bie Kunft, feinesroegs aber in

befonberen bämonifd]en £eibenfd]aften ber menfd^lid]en Per»

fönlid]fcit über bas Zfia^ bes 2llltägltd^en Ijinausrpäd-jft —
rrirb woiil in bcr 5oIge am he^en biefes gefdjid^tspljilofoptjifdje

pikantem n?icber bannen l^clfen.

5icl]t man oon bem Homan „I1nübera>inblid}e ZTTäd^te"

in biefem ^ufammenl^ang ab, fo erfd]eint (5rimm5 sroeites

r^auptmcrf erft \876, breisebn 3al]re nad) feinem erften

großen 5clb3ug im Dicnfte äftl^ctifd^er Kultur. (£5 ift ha5

TSndi „(Soetlie".

X>a5rDifd]en liegt aber bie ^auptmaffe jener ausgeseid^netcn

€ffaYS, gefammelt meljrere Bänbe füllenb. perle an Perle

barunter.

2lud) bie Kunftform bes beutfd]en «fffays l)at in ben legten

fünfsig 3alir<'n alle bie Fügungen mitmad^en muffen, bie int
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(5uten wie im Sd^Icdjten in bet ^eit lagen. €5 roar eine

^cit, voo bie äftB|etifd]en Sebürfniffc im Streit 3U fein fd^ienen

mit ben praftifcben. €ine ^eit, bic i)cn blauen fjimmel über

irgenb einem unoergänglid^en XPerfe ber Kunft mit Ccle»

grapfienbräliten liniierte unb bi« fidi bamit cntfcbulbigte, ^a%

bie praftifd^e ZTotmenbigfeit über bie äftlieti[d]en H)ünfd]e gelje.

€5 toirb jte eine anbere ablöfen, bie biefen Unterfdiieb

belädjelt, bie tias ä[tl]etifdie Bebürfnis, bie Kunft erft red^t

roieber innerfjalb ber „^ottcenbigfeit" fieljt. 2lber roir Ijeute

muffen jufrieben fein, toenn aus fold^er Übergangsepodie

burd^ bie unDern?üftIid]e Kraft bes 3"bipibuum5 todi bier

unb ^a tcenigftens unoerrüdbar bie ed^ten Ztormcn gerettet

toerben, bie IDurjelftöcfe gleid]fam, bie eine n?ärmere Sonne

fpäter Dorfinbcn muß, um roieber beleben 3U fönnen.

Das einfeitige Cabeln unb Crauem befagt nid]t ciel.

2Der xviü bas gewaltige £jeranirad]fen ber Cagespreffe in

unferem O'i^rbunbert fleinltd] bemäfelnl

(ßerabe liier aber lag ber 5aftor, ber bie Sd^idfale bes

(fiffays bei uns im großen bcftimmte. Das Sebürfnis ber

tEagespreffe liat ^cn <£\iay Ijeruntergebrüdt 3ur fd^nell fertigen,

oberfläd^lidjen piauberei; es Ijat iljn bamit ©erborben bis

ins innerfte ZTCarf.

3n feiner (Srunbform ift ber ^ffay bie Sovm ber

äu^erften Heife. (£r fa§t sufammen. fir löft aus ber un«

getreueren Detailarbeit irgenb eitien feften 5aben fo fd^arf,

^a% iijn jeber feljen fann. 3c nadj ber Ciefe, aus ber ge=

fdjöpft roirb, mi§t fid] fein geiftiger IPert, unb mißt fid),

un3ertrennlidr bamit oerbunben, aud] feine gefd)Ioffene Kunfi«

form, beren IDefen auf ber Kon3entration ftelit unb bie nur

3U ftanbe fommen fann, roenn etroas iia ift, a>as fidi fon«

3entrieren lä^t.

Heife, bie über ben Dingen ftebt, roeil fte fte bis ins

tieffte (Seroebe binein bel|errfd]t, ift aber wob} bas äu^erfle

(ßcgeiiteil beffen, roas in unferer Sagesjournaliftif ben 2Ius'

lO*



1^8 VOo <5rimm (Soctbc pacfte

l'cblag gtcbt. 2lüi> bas Iä\^t ftd} fagcn obnc Cabcl; es ifl

iricbcr gcrabc3u eine ZTotircnbtgfcit. 2tbcr tncnn fid] nun

bicfe Cagcsiournaltftif bic Kunfiform bcs^ <£[i'aYS aneignete

als ein roillfornmenes ZlTittcI, um gemiffe IDün[d^e ibrcr Cefer

3U befriebigen, fo wat es eine anbere ZTotmcnbigfcit, ^a^

biefe Kunftform als fold^e babei ben ^als brad). IDer tcn

Sdvtn für bie Dinge nimmt, fielet uns in einer 5^it ber

<2\\ays aller 0rten. Die II1itteImä§igfcit becft [id] bamit:

[d^einbar ein tditcs §eid?cn ber DoUfommenen I^errfd^aft.

Unit inmitten all biefer 5eid-;en fdieint es mir tro^bem eine

unroiberleglidie IDal^rbeit, ^a^ nur ein fleiner Kreis cditer

Kenner unb Könner Iieute tcn tpirflid]en (Effay überl^aupt

nodi Dertritt, nodi burd^rcttet auf eine reinere, im 2iftlietifdien

u?icber treue unb gro^e (Scneration. Unter ten Beften biefer

roenigen fteljt fjerman (Srimm. IPenn id^ bebenfe, roie

lange er fonfequent nadi biefer Seite arbeitet, unb toie be«

tDU^t bei ibm von Beginn an bie 2Irbeit gercefen ift, fo

mödjte id] fagen: er ftebt an ber Spi^e.

Üu^erlid] bebeuteten bie brei^ebn ^ahje niel für

(Srimms 5d]i^fal. Die Berliner Unioerfttät gen?ann tEjn

3U ausbauernbem Bunbe, ber bie reidiften 5rüd]te getragen

Jiat. I^ier, in ber neuen Stellung, finb aud] bie eiujelnen

Kapitel bes „(Soetbe" suerft als Dorlci'ungen entftanbcn.

XTicber ftreift bic Betrad^tung einen ber großen Pfeiler,

auf bencn unfere äfttjetifd^e Kultur rubt. Zlad:i 2T(id]elangelo

(ßoettje. abermals ein (Einseiname, ber eine gansc (Epod^e

becft. 2lbermal5 ein ZTIenfd], in bem bie ZlTenfd^lieit mobnt.

Unb abermals biefer 2T(en]'d] ein Künftler. Vannodi o?ie

t)erfd]ieben biefe betben Büd]er.

(Srimm, ber feinen Dorgängcr brandet, um bie 5orm

feiner Büdner 3U fd^affen, abmt fid? aud] felbft niemals nadi.

inid^elangelo beroegt ftd] t>or einem fjintergrunbe, ber bem

mobernen £efer nidjt ol^ne rociteres geläufig ij^. Seine

IDcrfe, nodj mebt feine Perfon, oerfdimimmen oft in ben
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großen ^ügcn [einer ,§eit. Kaum ein Stoff fonnte \o

locfen, ein loeites, figurenreid]es Bilb 3U malen, öas mcl]r

in bie Breite ber X)inge, als in öie Ciefe ber perfon brang

unb in biefe Breite erft toieber oon einem Ijöl^eren Soben,

einer Kunft» unb IDeltbetraditung allgemeinerer 2lxt aus

eine eigene Ciefe brad^te. Bei (SoetI]c liegen bie Derbältniffe

faft umgefefjrt.

Über feine ,geit unb Umgebung finb im ITmri^ roenigftcns

bic meiften unterrid^tet, bie als Cefer eines neuen Bud^es

in "Bzitadit fommen. 2tuf alle fälle ipirb pon einer au§er«

orbentlid] großen §aiil emftger 2lrbeitcr unausgefe^t Ijier

alles getl^an, um bie Cl^atfad^en 3U »erpollftänbigcn unb

fofort aud? in bie ZTTenge 3U r>erbreiten.

Umgefeijrt ermöglidjt gerabe (5oetlje aber bem, ber es

n?in, einen *£inbIi(J in bas qan^ ^nnaxlxdii, fiinsige unb

(Einfamc einer f^öd^ften perfön lid^feit. 5d]Iie^t man alle bie

5enfter Iid]tbid]t 3U, bie neben il]m ^en bunten 2TCasfcn3ug

feiner Seit, feiner Umgebung seigen, unb bannt ban Blicf

ftreng auf bas, was von ifyn felbft in unmittelbarer lieber«

fd^rift iia ift, fo fd^eint fid) eto?as 3U offenbaren, toas fonft

fein (5eifterbefd]rDÖrer je gealjnt Ijat: bas gebeime ^eban

einer fd]affenben Künftlerfeele, jenes Ceben, in bem im Sinne

äftbetifd]er U?eltbetrad]tung bie 2T(enfd]t^eitsfeeIe lebt, f^ier

feist (Srimm ein.

2n feinem 2TEid]eIangeIo ftnb alle Kunftmittel auf»

geboten, um I]unbert 3<^lirß IDeltgefdiidite in ii]rem gansen

Umfreis 3U umfaffen, I^unbert 3a^re, in benen 3talien fiebet

unb bröl^nt toie ein Dulfan unb bie Dölfer unb ^^ein übet'

einanber Ijinfaufen roie bie 5^6^" roeißer "Dampfroolfen, bie

aus bem Krater bred]en. 3ßfet über fünfl^unbert Seiten

tt)eg immer nur ber gan3 leife fjer5fd]Iag eines (Einsigen,

ber allerbings roie ber Hiefe im ZTiärd^en ift, ber immer

größer rourbe, je tiefer man iijm in bie 2lugen falj.

Xlnv an gans roenigen Stellen, roo es unumgänglidj
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notig war, teilt fidj Slitifdincll auf einen IHoment ijinter ber

cQcftalt bcr Dorbang, es crfdieint eine foloffale perfpcftioe.

So in öem Kapitel über i\om, wie id} meine, ber ^vad\t'

ftelle bes ganzen IPerfes, tr>ie jte äl^nlicfj feines ber un»

gcjäWten iSüdicr über (5octIic aud\ nur annäl^ernb befifet.

£5 ift überbaupt ein müßiges XPerf, für (Srimms

„(ßoetije" einen pla§ 3U fud^en innertjalb ber großen 2T(a[[e

unferer neueren unb neueften (Soctt^e = Citteratur. Vas Bud)

3äl]It nidit unter bie, benen ein Deralten broF^t burd^

Beffcrungen im Detail unferer (Soctfic-- Kenntnis. DTir

perfönlid] ift es nidjt oeraltet, obgleid) xd\ 5U einer ZHenge

fad]Iid]er punfte barin im taufe ber 3tibre fritifd] Stellung

genommen liabc. Unb xdi wd% je^t, t>a^ es mir auf biefem

IDege übertjaupt nidjt mebr oeralten fann. 3d? I^alte es

nad| roie oor unb erft redit für bas befte Budj über (SoetEje,

bas toir iiaben. Subjeftio wie es ift, ebenfo feF^r (5rimm

roie (ßoetl^e, lä§t es fid^ mit einseinen ^Irgumentcn toeber

befämpfen nod^ DerooIIftänbigen. Xfian nimmt itjm fein

Beftes, toenn man es nad^ ber 5d]abIone überEjaupt 3U

ban einfad^en „Biograptjieen" (ßoetl^es ftellt.

3m fjersen ift es genau a>ie bas „£ehen 2T(id)eIangelo5"

ein Cebrbud] äftf^etifd^er Kultur.

3n ber 5orm fa^t es ticn Begriff „(ßoetlie" im gansen

als Kunfta>erF. 2tIIe gro§en Ceiftungen (5oettjes finb nur

barmonifdje (5Iieber biefes Kunftn?erfs. 2Iber aud^ bie

innere (£nttt)icfelung feiner perfon, aI[o im gerDiffen Sinne

fein €.cben, gel^ört baju, es ift fogar bie Seele bes

erl^abenen IPerfes.

"Diefes Kunftiperf unterwirft (5rimm einer ^tnalyfe.

Zdit feinem fd]lid]ten Stil, ber in ber oben gefd]tlberten

(Eigenart tjier auf feiner fjöije fteljt. (£ine ftarfe Stimmung

eigener (5rö§e gel^t con bem <£rflärer aus, man empfinbet,

iDie es fidj nid?t bIo§ um ten äftl]etifd]en Hiefen Ijanbelt

unb neben itjm um bcn nad^geborenen 3nterpretcn. Über



beiden ragt bas tbccll ^öhovi jenfcits aller pcr[onItd]feit

ins flarc Blau: bic äftEjetifd^e <£ntwxdd\xnq ber 2T{cnfd]bcit.

3n iljr ift ani] (Soctt|e fclbft nur ein Ccil, nur ein 2Derf«

5cug. Unb es fällt ein £id]t r>on biefer fjötje, bas Beibe,

ten 2^cbner unb ben anbeten, (5etr>altigen, Don bem gcrebet

toirb, für eine geroeiEite Stunbe nebeneinanbcr in feine

glcid^en 5traI]Ien nimmt.

Piele Bjaben empfunben, t>a% biefes 23ud} über (5oetbe

ein ftolseres 3ud) ift, als irgenb ein anberes, bas bem

(5eniu5 r>on IDeimar bient. 2Iber in bem Stolse liegt 3ugleid|

etroas fo Heines, tia% man bas (SefüEjI bat, es fei gerabe

fo erft ber eigentlidje Con ber ^d]tung gefunben, ber fid^

Dor (5oetIje gebül^rt. Sdilieglid] fließt alles bodj auf (Soetlje

felbft über, unb feine (5eftalt ift es, bte aus bem IDerfe mit

fo ftolser (Sröge Iieraustritt , mie fie iljr neben (ßrimm fein

Cebenber 3U geben gemußt I^at.

Das ift ber 2^Tann bis 3um 3<^^rß \890.

Seitbem ift von iljm eine CE^at ausgegangen, bie ibim

allein einen (£lirenpla^ in ber mobernen Kultur fieberte, —
fo tpenige ftd) audj bisber barum gefümmert iiaben.

Wann (ßoetlje jurücffd^aute auf bas, toas iE|m felbjt

beuju^t toar oon Stufen äfttjetifd^er (Sntroicfelung jcnfeits

feiner Kraft unb als Unterlage biefer Kraft, fo erfd^icn il^m

bie Henaiffance blaffer, bämmernber, als n?ir fie ijeute feben.

(£s toar, als fei iEjr £id]t, toie alles £idjt ber legten taufenb

3aljre, nodi abgebämpft burd] bic (SoIba>cIIc einer Sonne,

bie nod] toeiter 3urüiJftanb, oBjne bod] jemals untergegangen

3U fein: bie Sonne ber 2tntife.

tnidielangelo unb Hafael übcrftraljlte ^omer,

Das britte Budj, bas uns (Srimm in fonfequentem

Glasbau feiner äftEietifdjen Kutturlel^re fd^enfen mu§te, mu§te

cigentlid) £^omer belianbcln. 3nt legten 3abr3ebnt bes

3al^rl^unberts ift es erfd^icncn.

Znir erfd^eint es als fein ujirflidjes brittes fjauptujerf,
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notmcitbig nchen öcn anderen. <£r fclbft liat es Befdicibcu

Qcqcben wk ein burd^aus fubjcftiücs Bcfcnntnis, bas

nicmanben befcl]ren, nod] gegen feinen IDillen belel;iren toill.

2Iber bas fpiegelt nur eine befonbere Sad-jlage für biefen

5an, ber nid]t bei (Srimm, fonbern im Stoff unb in ber

Stellung moberner „lDiffenfd]aft" 3U biefem Stoffe liegt.

^omer ift feine Perfon, bie fidj in einem bunten ^eit«

bilbe ücriicrt. 3"^ (ßnnibe fennen roir feine ganse ö^it, was

lebenbigc Silber anbetrifft, überl^aupt nur aus ilim fclbft.

2lber feine 3"öii3ibualität, an beren €igcnleben man fid^

bann I^alten möd]te, roie bei (5oeti|e, ift nid]t nur, xoas

£ebensfd]idfale anbetrifft, erji rcd]t bunfel, fonbern fie ift im

Sinne einer l]errfd]enben „Jt)iffcnfd]aft'' gerabe^u £uft, leere

£uft, ein (ßefpcnft, t>as an bcn (Srensen ber gried^ifd]en

Kultur nad^tn^anbclt unb, loie aüe (Sefpcnfter, Don ber

piiyjif angefd]rieen ujtrb, ob es nid]t enblid] Derfd|tt>inben

rooUe.

Hnb tiodi ift nid]t 3U leugnen, ta^ aus biefer nur bid^-

terifd) oorljanbenen ^eit unb als (5abe biefer mefjr als

mytl^ifd^cn Perfönlidifeit ein Organismus Ijeute nodj mitten

unter uns lebt, bem roir i>en PoUrang einer entfd]eibenben

Stufe in ber (5efd]id]tc äftljctifdier Kultur 5ufd]rciben muffen,

— ein Wevt, bas ber gro^e, einfame (ßoetlje nod] toie eine

u)ärmenbc Sonne empfanb, ein IDerf, Don bem nodj ^aiit'

taufenbe seigren u?erben, nad]bem es je^t fd]on 3a^rtaufenbe

genäljrt hßt

(£in Budj nadi (Srimms 2lrt über biefen Stoff mu§te

abermals eine gans neue ZHetljobe lierausforbern. Unb
(Srimm fanb fie mit untrüglid^em Caft. Die 53el^anblung

gel]t biesmal rein von bem üorljanbenen Kunftroerf aus.

Itur Don ilim aus fällt ein gans sarter Sd]ein in bie ge»

IjeimnisDolle Ztad]t, bie über ber Perfon bes "Did^ters liegt.

2Iud} über isomer liat es nie t>orl]er ein Sud] ber ^rt ge«

geben, trofe ber 5ülle ber f^omer = £itteratur.
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Wai bei Zfiid}dangelo nxdit, unb rtod] vkl roenigcr

bei (5octI|c in utifcrcn tiagcn nötig roar, trat biesmal als

eine getpiffe ^orberung ber Stunde an ten <£rflärcr Iicran:

es galt eine Hettung in gans beflimmter Sotm.

Vxe Stellung ber Jtüas in ber (Enttoicfelung ber äftlje»

ti[d]cn Kultur ift aud] Iicute als aßgemciner IDert nid^t be«

ftritten. 2tber über ber rejoluten f^ingabe liegt im einseinen

etroas toie trübe £uft. 3n ber alten Sonne fd^einen 5Iß<^en

5U fteficn, bie fid] oermeB^ren. Die „Sonne fjomers" läd]elt

nod] immer über uns. 2lber in feinen Derfen fd^cint ettoas

untersugeljen für bie neue (ßeneration.

(5rimm seigt uns, roie bas alles gleid^ Spreu serfliegt,

toenn man ben Bli(f feft bort einftellt, roo er audi bei

2nid]elangelo unb (Soettje einjufteHen ift: bei ber äftl^etifd]en

XDxdung, bie ein abfoluter IDert ift unb burdj feine IPiffen«

fd]aft irgenb roeld^er 2lvt bceinträd]tigt ober fortgesweifelt

werben fann.

3n feinem feiner IDerfe ift (5rimm fo gans, fo un»

beirrbar füljn r>on bcm ausgegangen, n^as id] äftl]etifd]e

Kultur genannt liabe. Bei f^omer mad^t er gleid^fam bie

probe auf feine (Sefamtred]nung. Das prinsip, bei 2T(td]el«

angelo, Hafael unb (Soetl^e aus ber unbeftritten einl^eitlidien

Kunftleiftung getoonnen, bilft tjier umgefclirt bie (Sinljeit bcs

Kunftrocrfes, bie beftrittcn fd]ien, »ieber Bjerftcllen. Vot

jenen l^at uns (Srimm gcjeigt, toie roir feigen follen. 3*^6t,

bei fjomer, seigt er uns, t>a%, wenn vo'ix fo feigen, isomer

auf einmal roieber toirflid] iiomer toirb, — ber £jomer, ber

eine Kulturftufe ber 2Tcenfd^I^eitscnta>idelung ift.

2T£an lieft bisroeilen auf mobernen Büd'jcrtitcln bas

IDörtdien „unseitgemä^". <£s liegt eine unfd^ulbige Kofetterie

barin, bie jeber leidet burd^fd^aut. Die arbeiten, benen bie

Bescidjnung nielleid^t mirflid] jufommt, pflegen nid]t an

fold)e Spielerei 5U bcnfen, bom fie finb 3U ernft. (Srimms

"Sudi fonnte biesmal bem Sd^idfal nid]t entgeben, t>a^ man
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ihm von vielen Seiten bie i£j:i[ten5frage [teilte, ebe mau mebr

als ein paar Seiten barin gelefen batte. Unb es fel]lt nicbt

an \o{d]cn, bie ibm bie iSyiftcnjbered^tigung abfpredien eben

im Sinne bc5 IPortes „un3eitgemä§". "Durd] bie jteben«

bunbcrt Seiten bcs IDerfes felbft aber gebt audi nidit ber

leifefte Klang, ber bcm oorbauenb entgegen fäme. 3n jeber

5cile ift es ein tapferes, im bcften Sinne felbftbeir>u§tes 23udi,

bas auf vcn pian tritt, um feinen ZHann 3u fteben, aud?

trenn es allein fteljt.

<£in IDerf ber Danfbarfeit nennt (5rimm feine ^Irbcit.

^anfbarfeit gegen bie Did^tung, bie ein Znenfdienleben lang

als einbeitlid^es Kunftroerf r>or ibm geftanben bat.

„ZUit ber £^omer'5orfd]ung [teilen biefe ^lufjeidjnungen

au§er ^ufammenljang" fefet er aber gleidj binsu.

So toirb ber Sfeptifer glauben, es banble ftd] bloß

um eines jener IDcrfe, in bencn ein reifer ZTCann fid? nod^

einmal 3U feinen 3ügenbibealen 3urü<fträumt, — mit einem

tüeE^mütigen „trofeaEebem". ^ber bas 3ud] ift in IDafirbeit

unDerglcid]lidi oicl meljr als eine fold]e fubjeftioe Plegie,

als ein biograpI]ifd]es (£rinnerungsblatt, bas uns lieb ift,

toeil CS ein <£rinnerungsblatt aus bem €eben von fytman

(Srimm ift. <£s ift ein Sefcnntnis, bem man anftebt, mic

es bie 3abre gereift haben — lange, arbeitsreidie 3atjre.

Das aber je^t Ijeroorbridjt mit ber ganzen Kraft, n?ie man

fie eber in einem ^nqenbwexfe felbft fudien roürbe.

3di möd]te es bier tiefer faffen, als im Sinne einer ^n<

flage, loenn id> fage: in ber „^omer«5orfd]ung" (um (Srimm^

XDort 3U gcbraud]en) ftecfe etroas (SreifenFiaftes. <£s ift 5U=

näd^ft bloß bas (5reifenE^afte, bas nad] einem unabänbcr»

lidien (5efe^ ber ftrengen 5orfdiung überbaupt anbaftet, wenn

man fie mit ber Did^tung oergleidjt. Dem fjiftorifer unb

Pbilologen gegenüber ift ber Did^ter ein 3üngling, aud) wenn

er graue fjaare Ijat. 3^^ ö^^n 23ud>e (Srimms fprid^t ber

Did^ter über eine Did^tung. Die Didjtung ift uralt, unb ber
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'Dxd]Wx feiner von bcn jutigen. 2[het in [einer Sprache,

feiner Stuffaffung ftecft ber gan5e Räuber ber 3ii9enö, ibr

ZTTut, ibre ^ai'ben, ifjre 5reubigfeit ber Bcrounberung —
unb aud} iljre Kraft, ^inge unmittelbar unb intuilio ftdier

3U erfdjauen, bemn bas 2(Iter nur auf meiten Ummegen unb

inmitten aller 3rrtumsmögliu;feiten unfid^er laftenber ZHübe

nal^e fommt.

2ll5 burd^ 2tu55Üge in einer ^^itfi^i^ift tnir juerft bie

Kunbe tDurbe, i>a^ ein Budi ber 2Irt r»on (Srimm 3U er«

roarten fei, empfanb idi eine intenfioe 5reube.

<£nblidi inmitten ber erregten Kämpfe biefes 3<2brljun«

berts alfo bod^ nodj eine große äfilietifdie 2lrbeit über fjomcr.

3m (Scbiete ber 5orfd]ung fteljt ^as neun^etjute Z'^l}^'

I^unbert auf fid] felbft, u?ie toenige; es ijat aufgebaut unb

nicbergeriffen, n?ilb, felbfttjerrifdj, mit bem Hcd^te bes Pioniers,

ber iias Beroußtfein E^at, ^a^ mit ilim eine €pod]e beginnt

unb ba% er fidi einsig unb allein oor ber ^ufunft su oer»

antroorten I^at. 2tuf äfttietifdjem (Sebiete aber liegen bie

X>inge gans anbers.

fiier finb n?ir ^as ganse 3abrbunbert binburdj in einer

X)anfe5fd]ulb geblieben gegenüber ber ftral^lenben £td^tmelle,

bie über ben 2infang fIo§, 3nTnitten biefer Ciditmeüe [teilen

nid|t blo§ bie beutfd^en HTänner, an bie man 5ucrft benft;

fonbern gerabe aud] „isomer". (£5 ift faft trioial, nodj

barauf Bjinsuroeifen.

Unb bodj ift es nid]t 5U oiel gefagt, voenn man bebauptet,

^a% roir beinalie [tili aus biefem neunscbnten 3<3fjri}unbert

Ejerausgcgangen roären, obne eine einsige umfaffenbe rein

äftbetifd]e 2trbeit über bie £^omerifd]e Did^tung 3U bem

Sdiai^ älterer 2Inregungen banferfüüt beizufügen. Unb bas

angefid^ts ber, minbeftens graufamen, §evian\\ing bes Be»

griffes „fjomer" burd] bie „5orfdiung" biefcs 3<3^rf3unberts.

€s tljut ber 5orfdning getpi§ feinen Slbbrudj, aber eine

äftBjetifdie Dernad^läffigung d^arafterifiert es unbebingt, toenn



\56 Sdjiiemann

burd] Dertt^irrung &cr begriffe citiem oberfIäd]Iidicn Se-

fcbauer fjeute bcinal^e bic ücrmutung fommcn fönntc, unfcrc

großen Viditcx an öer Xücnbc 3U bcm 3abrl]unbert I^ätten

f\dl and\ rein äftl^etifd] in isomer fo geirrt, rr>ie etcoa bie

crftcn Sdnrärmcr in 0[jtan. 3" ^c^n Kampfe gegen ben

flafjifd^cn Unterrid]t auf unfercn Sdnilen ift 2ll^nlid;c5 roieber«

I^olt gejagt roorben. Zfian I^at es aud] üorgcbrad^t, tüenn

es galt, bie flafftjiftifd'e IDenbung bei (Soetbe unb 5d]iIIer

5U bemängeln. 2Us wenn bie äftl^etifd>e firsiel^errolle f^omers

boDon abbinge, ob ein paar beutfd]e Knaben mef^r ober

toeniger gried^ifd^e Dofabeln lernen. Unb als roenn gerabe

ber (5eift Römers nid]t aud^ über bem X>eutfd]cftcn ftänbe,

tDos (Soetfje gejd^affen Ijat: über ten gejunben Seilen bes

JDertt^cr, über JEjermann unb Dorotl^ea.

2lber iias faEj man nid^t; man [d]aute bartnädig auf

iien 0rt, roo fo t>icle ^abrsebnte einfeitig gefämpft n?urbc:

auf bie 5c»rfd]ung. Xiiefc aber blieb negatio, mu^te es bleiben,

nad]bem fie einmal einer bestimmten ITletfiobe Kaum gegeben.

Selbft ta, voo bie Begeifterung fo bell aufflammte toie bei

Sdjliemann, blieb im innerften Prinsip ein Realismus, ein

2riaterialismus (im ftumpfen Sinne bes oielbeutigen IDortes)

ber 2tuffaf[ung am Huber, ber mit äftl^etif nid]ts 3U tbun

batte, ja nid]ts ju tfjun I^aben tooUte. Der IPeg 3ur äftbe»

tifd^en 'X)eutung unb IDertung einer Did]tung, bie über aüe

Reiten beraufroäd^ft
,

fübrt niemals burd] bie <3xäbev ber

realen Urbilber bes (ßcbid^tes, aud] trenn fie roirflid) nod^

Dorijanben fein foüten. 5d]Iiemanns fiomcr=Bcgeifterung Ijat

cttoas unenblid] HüBjrenbes. 2lber bie "Danfesfd^ulb , bie id)

genannt liabe, tooHte nid^t abgesablt fein mit ixin <5olbfdiä^en

verbrannter Xüirflid]feit5ftäbte, — fie forberte bas ibeale (Solb

aus ber geiftigen 2{nfd]auung einer Stabt, bie nad) bem IDefen

aller "Did^tung etoig in ^en IDoIfcn lag unb uns bod] Ijeute,

nad\ 3al]rtaufenben, nod^ unenblid^ riel o^rtrauter unb näljer

ift als bie einfamen llrtümer bes f^ügels pon £jiffarlif.



ZTIctijobe <5nmm5 \57

Von bcr 3lict5 tDcnigjtcns lägt fid^ jc^t fagen, ba§

unfcrcr (ßencratton bas Bud] gegeben ift, bas 5um erften»

mal nadi fo langer ö^it tpieber ben eigcntlidien äftljetifdjen

Säten aufnimmt unb tl^r bid^terifd? geredjt trirb in einer

fold^en rteuDoIIenbung unb Stusfiävung bes Stanbpunftes,

i)a% man von einem entfd^eibenben 2TJarf)iein in ber gefunben

5ortentrDicfehing reben barf.

(5rimm Bjat bas 5djt»er|tc »erfudit, n^as oerfudjt roerben

fonnte. <£r Bjat ftcb tatan gemacht, bie ganse 3Iia5 von

ber erften bis sur legten S'^ik uns nodi einmal 3U „erjät^Ien".

3a, fte ift unferer jungen, unbijtorifdien (5eneration jc^t fo

fremb geworben, biefe '!}lias, ta^ bas not tl]ut. Das bei§t:

5U ersäblen in ber IDeife, t>a^ er überall toäbrenb ber »Sr«

SäEjIung mie r»on felbft bie jäben ber (Sefamtfompofition

auseinanber roicfelt, bie Cbarafteriftifen, bie in fiinjelsügen

über bie ganse Diditung serftreut ftnb, 5U runben Bilbern

aneinanber fügt unb mit einem fortlaufenben Kommentar

jeben fleinften ö^g bes (Sanken nadj feiner äftEjetifd^en Seite

bin beleuditet.

€ine erjte (Srunbbebingung war Ijier, [xdi vxd Haum
5U nebmen, unb fo finb sroei bi(fe Bänbe ju jtanbe gefommcn.

<£in (5Iü(f — bemt äfttjetifd^e Unterfud^ungen, bie roirflid]

etmas fagen foUen, braud^en ben grö^'ten Haum. (£s ift

eins ber (Srunbübel, bie 3U ber attgemeinen X>erIotterung

unferer mobernen pfeubo'äftIietifd)en Kritif gefül^rt haben,

t)a% bie Kritif eines Kunftrocrfes ftd^, meift um ber glcid)»

gültigen ^roecfma^igfeitsgrünbe Dergdnglid^er tEagesblätter

roillen, Fjeute burd]tr>cg nidjt ben nötigen Haum 3U neEimen

toagt. ilber aud^ in unfere 23udi litteratur ijt biefes Spar«

prin5ip üielfadj DerFiängnisDoH eingebrungen. Was lägt ftd^

auf ben paar Seiten (Einleitung 5U einer neuen Certaus--

gabe ober Überfe^ung, toas in "öem fursen Paragrapl^en einer

£itteraturgefd]idite (etroa gar einer IDeltlitteratur) Heues über

fjomer fagen? 2Iuf bas Heue aber fam es roieber an.
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Va% t>ie 3^\as eine crgrcifcnbc T>\d}hmq audi für uns

nod] fei, ba§ ^tgamemnon ober ^Id^ill tt>unberr>oIlc (Ebarafter«

Iciftungen feien, — bas ift in biefer Slllgcmeinljeit bes 2Iu5=

brucfes beinalie eine Crioialität für jcbcn Ijalbrregs (ßebilbeten,

fo oft ift es ausgefprod^en roorben. Das Beroeisarfenal für

biefe 2lügemeinbeiten galt es einmal n?ieber in ganscr Breite 5U

cnttoicfeln unb im £id]te bes mobernftcn (£mpftnbens neu suredjt

511 legen. Das crforbcrte aber ben benfbar größten Haum.

<£in smeitcr Punft, ber allerbings gans rocfentlicb

fdiuperer 3U erfüllen roar, fterft in ber Ceftfrage. IDeldje

Überfe^ung folltc für bie tt)örtlid]en (Eitate 3U (5runbe ge-

legt werben? Das ganse Budj ift 5ugleid] fo etnE^eitlid^

beutfd] unb fo mobern gebadet, ta% es fid] hier roirflidi

nid]t um eine ^lebenfad^e f^anbelt. (Srimm fprid^t in fd^önen

unb anerfennenben IDorten über i)en Cejt, roic iljn uns

Vo^ gefdjenft Iiat. Crofebem t^at er felbft bas Bebürfnis

gefüblt, feine Citate nid]t in Do^' fjeyametem 5U geben.

ZTTir perfönlidj ift es eine alte unb vertraute «Erfafjrung,

^a% — alle Dorsüge bei Do§ in <S:iiren — JE^omer eine

gans befonbcre unb tjödift merfmürbige ZDirfung Iiernor'

bringt, roenn man iljn in glatter, aber gans fdjlid^ter beutfdjer

Profa toiebergiebt. 2)ie prad]t bes rIjYt^Tnifd]en Beiroerfs,

bie Klangmalerei, ber Räuber ber Dersanpaffung in ^cn

Konftruftionen, bie ganse ZHufif, mit bev bie Dersfpradie ^en

3nl^alt begleitet, geljen natürlid] ocrloren. 2Iber bie JPirfung

bes reinen 3ntialte5, ber einfadien firsäl/lungs» unb Dialog--

iDorte oijne mufifalifd^e 2lbtönung, bes fdilid^ten Hcalgcbaltes

an Bilbcrn unb 2lffociationen in ben (5Ieidiniffen ift tro^bem

eine fo gcujaltige, t>a^ man je^t erft eigcntlid] fielet, vok tief

fjomer ift. 2TTan mu§ ben Derfudj r>ergleid]enb bei 2lrioft

mad>en, um 3U fetjen, roie erftaunlid] toenig bort unb n^ie»

r»iel tjier übrig bleibt. ZTTan fütjlt, wie trofe iljrer ^errlid)-

feit bie Sotm bod^ bei ^omer niemals iien 3nl)alt erfe^en

foU, u)ie febr fte „5orm" bleibt. Unb man begreift aud?,
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tüte im (ßrunbc bodi liier bie Quelle fteJt, tparum uns

isomer lieute nod] fo als Iü<fenlo[es Kunftu^erF in jebem

Perfe pacft, obrcol^I (roas (Srimm [cbr gut beroorbebt) offen-

bar ein fel]r großer Ceil ber formalen ober roeuigftens an

ber (ßrenje oon Sorm unb 3"I?aIt fpielenben Heise uns Ijeute

felbft beim gried^ifd^en (Driginalteft überijaupt nid}t mclir

3um Derftänbnis fommt.

3ei jebem Derfud^c einer beutfdjcn Dersüberfefeung —
unb gan3 bcfonbers ftarf chan bei Poß — rcirb bagegen,

meinem (5efü{|I nad], bie ^ormalroirfung in einer IDeife in

i>en Porbergrunb gebrängt, tia% bie ^omerifd^e 2trt febr

jum Haditeil bes 3nlialtes Derfd]oben erfd^cint. 3"^alt5«

teile, bie im gried^ifd^en Cejt trofe aller IDortmalerei eine

innerlid^e Sd^IidjtEjeit tnal^ren, bie gerabe ibre Qlicfe red^t

eigentlid? 3um 2lu5bru(J bringt, werben in ^^n Pomp unb

2Iufpu^ I^ineingeriffen unb oerlieren babei großenteils ilire

Kraft. <£s liegt bas nun einmal im (Scbeimnis unferer

beut[d]en Sprad^e, bie gerabe in ber untrennbaren Verfettung

üon Sotm. unb 3nljalt ifjren Porsug oor allen anberen —
toten roie lebenbigen — befifet, aber nun audi, man möd]te

fagen, bei Öberfe^ungsDcrfud^en iljren €tgenfinn seigt, ber

bie gefäljrlidje Keljrfeite bes großen Dorsuges ijl.

Cro^bem — roenn man bas alles runb 3ugiebt: ein

geroiffes (Sefüfjl fträubt ftd^ ^odi bagegen, eine Dersbiditung

als profa mit burd]geljenben feilen roiebergegeben 3U feljen.

5d]on bas 2Iuge toeljrt fid^, minbeftens bem DrucF gegenüber,

fjier Ijat nun (5rimm einen feinen unb glüdlid]en 2tu5u?eg

gcfunben. €r überfe<5t in einer rl^yt^Tuifd] gefärbten Sprad^e,

bie fd^einbar unb in einer für bas oersfud^enbe 2luge äußer«

lid] genügcnben IDeife in Dersseilen abgebru(ft werben fann,

bie aber — unb Ijicr ftecft bas ftnnige (5el|eimnis ber

Dermittelungsform — in tPirflidifeit nnt bann melobifd^en

5Iu^ 3cigt, roenn man fie oom erften IDort an als rolle

profa (mit bem rollen IDortaccent) lieft.
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(Srimm nennt bic[e rcid^lid^ cingcftrcutcn bireftcn Citatc

„feine Übcrfe^ungcn, [onbern nur einen faHen 2lu53ug ber

betreffenden Derfe, mit Fortfall beffen, was nid]t burcbaus

notroenbig tft." So lieft man sirar in einer 2lnmerfung bei

bem 2tutor felbfi — aber id] glaube, t>a^ bcr €efer Ijter

ein üeines Hcd^t bcfifet, ben 2Iutor ber Citate gegen t>en

2lutov ber all5u befdieibenen 21nmcrfung in 5d]u^ 3U nebmen.

(Seu)i§ ftnb biefe freien ö^ilß" "ur eine Überfe^ung mit

(£infd^ränfungen im 5inne bes oben (Scfagten. Sie finb es

fogar nod^ meljr, ba bie ftereotypen Sd^mürfmörter r>ielfad)

fortgelaffen, bie Konftruftionen cereinfad^t, fürs in allem

unb jebem alle uns irgenbroie tieute ftörenben ^IrabcsFen,

bis Bjart an bie 3nljaltsgren3e beran, einfad] roeggefd^nitten

fmb. 2tber bas Bjat auf ber anberen Seite nidjt oerliinbert,

t>a% als bcutfdie unb nur beutfd]e Sä^e biefe feilen bei

(Srimm an ftdi einen iPoblflang empfangen iiabcn, ber bas

feinfte unb ftdierfte bid]terifd]e (5efül]l cerrät unb uns burdi

einen Kunftgriff in bes IPortes Dcrebeltfter Bebeutung feinen

2tugenbli(J aus ber (£mpfinbung fallen läßt, ta^ xoix Citate

aus einem Cert boren, ber im ©riginal aud^ burd^ bie

tDcilieDolIfte Dersfprad^e entsücfte,

<£s liege ftdj barüber reben, ob es nid]t ratfam getoefen

rr>äre, '^en gansen ?Lcrt in biefer ansiebenben Umfd^reibung

3U geben. So roie bie i)inge je^t liegen, ift aüerbings

roieber etroas befonberes erreidjt toorben, bas audi feinen

Heis tjat

Dia 3lia5 erfd^eint nämlid] auf engem 2?aum in il^rcm

Ijödiften (Slanse, inbem eine 2lu5iDaliI burd]a>eg bod>bebeutenbcr

Stellen burdj bie toörtlid^e Übertragung lieroorgel^oben unb

aneinanber gereibt finb; in ifyxen felbjt ift eine ZHenge be«

langlofen Hanfentcerfes befeitigt, fo ^a^ ber (ßlans bes

(£d]tcn unb Sleibenben perflärft leudjtet; bie Sängen bes

(5efamttertes aber unb bie btsioeilen unoerfennbar lierDor»

tretenben 3efdiäbigungen finb 5n?ar im Kommentar gebül^renb



Die (£baraftcre ber ydas \6\

beljanbclt, treten aber, ba bie Cttate fte mct|i ntdjt berütjren,

gans anbers in ben Inintergrunb als bei ber Ceftüre einer

DoIIftänbigen Ccftüberfe^ung.

(£5 liegt 3um tEeil fjier, 3um tEeil aüerbings and) in

ber ungemein ge[d]i(ften 2trt, toie ber Kommentar bie

^anblungsfäben fryftallflar [onbert luxi) burdifid^tig mad]t,

ber (5runb für eine (£rfal^rung, bie idoIjI jeber bei (5rimm5

Budj madjen toirb: bie ^üas lieft fid] aud? für alte Der«

etjrer unb Kenner Ijier fo feffclnb, roie eine gerabesu rafft«

nierte HomanEjanblung.

Darüber ift fd^Ied]terbings fein ^tpeifel, t)a% wit fo

gefd]Ioffene, in präd]tiger Steigerung »or uns auftcadjfenbe

(£Ijaraftcrgcftaltcn , toie fie (Srimm uns jc^t aus £jomer

tjeraus fryftallifiert, bisf^er in ber gefamtcn £^omer=£itteratur

audj nidit annäbcrnb bcfeffen Ijaben.

(5etDiffe (El^arafterbilber giebt ja bie 3^xas jebem mit,

ber jte aud] nur einmal unb flüd^tig im £eben gelefen bat.

Züer Don uns trägt nid^t ^en Umriß ettoa ber 2lnbromad]e

unb, fd^arf bapon gefonbert, ^en ber ^clena in fidi? 2iber

man erftaunt bod] roie vov etmas Heuern, u?enn man bie

2T(enge fleiner ^üge fielet, bie in ber X>id]tung aufs forg=

fältigfte nad^einanber oorgebradjt roerben, um fdiließlidj als

(Sefamtrefultat jenes 2lllgemeinbilb entfteljen 3U laffen, bas

felbft in bem eiligen Befd^auer mit fo säijen, unoeränberlidien

Cinien l^aftet. Unb ein Ceil ber Berounberung geEit babei

über auf ^cn ZlTann ber feinen Slnalyfe, ber uns biefes

ganse (SeEjeimne^ bes Did^ters, mit bem voit gefangen

tDurben, oljne bie ZTTafdjen eigentlid] 3U feijen, fo folgefid^er

ZHafd^e für ZHafdje aufbedt. ^ier ift nidit nur eta>as ^od^»

bebeutfames für bie ein3elne Olias getfjan, fonbern bie

Ceiftung greift roeit binaus in bas gro^e (Sel^eimnis bid|te=

rifd^en Sd^affens überl^aupt. Das fünbigt fidj audi äu^erlid]

im Ceft an burd^ bie 5üIIe ber €ffurfe, ber treffenben 2Sc»

morfungen über anbere Did]ter unb Did]tungen bis in fold^e

3 ö I f d) e , JDeltfta&t 1
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bcr ncucjlcn ^cit Hnein, bie über bas gan3c 23ud] mit rcid^cr

fjani) ausgcftrcut finb. (£ine ^iftl]ctif bcs „<£pos" gans all«

gemein fönnte [xd] bas JPerf fcbr gut nennen, llnb es tüar

Ijeutc nod], nad] fonicl Kämpfen, foDiel ^J^^if^I" möglid],

biefe Jiftl^etif bcs €po5 ju geben an ber fjanb bes Beifpieles

„3Iia5" . . . f^ier f^ecFt bas, toas bte ganse 2lrbeit, ttoi^

einer relatiü fcljr norfid^tigen, beinal^e ablenfenben (£in«

leitung, cigentlid] Don ^cile 3U ^cxk — 3n)i[dien ^cn Seilen

Icjen lä^t.

ITcan fragt fid], ob ein gröf^erer fritifd^er llnfinn vooH

überl]aupt möglid] roar, als biefe beiben (5runbparabigtnen

fünftlerifd^er (£inl]eit unb (ßefdiloffenlieit, 3Iias unb ©bvffce,

für lofe jufammengeftoppelte äftl^etifd^e Konglomerate obne

fefte X>id]terper[on 3U erflären ....

3n ber (Sefd^iditc ber pijilofopl^ie fommt ein berül^mtes

unb berüd]tigte5 Sdiwein vov, bas mit feinem 2?üffcl aus

einem fjaufcn toüft cermifditer Sud]ftaben sufäüig bie 2^ias

3ufammenfd]arrt. Diefcs ungel|euerlid|e Sd^roein bient immer»

tjin 3ur 3öuftration eines in fid] logifd^en (5ebanfen5. <£s

foll befagen, t>a^ in einer Unenblid]feit ber Zufälle fd]ließlid|

aud] ber einmal notn?enbig roerben mu^, ber bie Kombination

ber Sud]ftaben 3ur 3^xas ergiebt, Das Sd^toein braudjt bIo§

bie (£a)igfeit 3ur geit 3U I^aben unb immerfort neu 3U toülilen,

fo rüffelt CS an einem Cage einmal aus ber ^alil ber

möglid]en 23udiftabcnfombinationen and] bie I^eraus, bie toir

3Iici5 nennen. 3d? o'iü Ijicr ^^dit felber bie gan3e pijilo«

fopljtc au5n?ül]lcn, um bas Sd^roein 3U befräftigen ober 3U

Derbammen, ^m Zeitalter XJarroins, fo oiel fann man auf

aUc 5äIIe fagen, I^at es minbeftcns eine bemiurgifd^e Be«

beutung eine IDeile befeffen unb um berentrciüen toirb es

mit feinem 5ßtt «od] bas 5cuer mand^er frud^tbringenben

Debatte fd]üren, ^d\ perfönlid] I^abe an bem 3ilbe immer

eine frieblid]e Pricatfreube geljabt unb mand]e luftige Karri»

fatur entworfen r>on biefem 3Iiasfud]enben €rDigfeit5=5diu?ein,
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bas 3um reinlid^en Ccmpcl öcr pbilofopHc ^ula% gefunden

xvk bas Crüffelfd^tDcin bes Ijciligcn 2lntoniu5 bcr Ccgenbc

3um f^immcl bcr Seligen.

5id]cr aber ift: id] roill midi lieber öiefem Sditoeiu mit

£iant unb £)aaren r»erl'd]veibe)i in meiner ganscn lüeltan«

l'iiauung, — als ber 3öce, bie (5efamtfompofttion ber

3Iias roic bcr ©bvffee fönnte ohne „Isomer" sufammenge«

tloffen fein.

IPenn bie '^üas bloß eine 2ivt Heimd^ronif aus bem

Stoppelbefcn ber ^eit ift: roarum bicfe Konsentration auf

2td]iIIcs öOHT, biefe eminente bid^terifd^e „3öee", biefes 2lb'

bredien lange r>or (Eroberung ber Stabt, biefes fjerausgreifen

einer „<£pifobe", biefe 2tnorbnung um ein fünftlidjes bidi»

terifdjes Zentrum anftatt um ^en einfad^en djronifalifd^en

Spannungsfaben ber Belagerung oon Croja?

Xlnb in ber ©byffee ebenfo: roarum bie n?unberbarc

Umfd)ad]telung unb Derfnotung ber Dinge, bcr 2Infang erft

auf Kalypfos €ilanb, bie nad]träglid]cn (£r5äl]lungen, bie

bramatifd^e «gufpi^ung auf i)in 5rci^i'morb?

5rommes pi]ilofopbcnfd]a?ein, — rcie el^rrcürbig bift bu

in beiner £ogif gegen biefe ^UTUiitung unferer pbiIoIogifd]en

Sd^ulmeifter, bie lieber auf bie roüfte ^Itomroolfe bes alten

£ufretiu5 surücfgegriffen I]ätten, bloß um in ber IDeItgefd]id]te

eine Diditerinbiüibualität ujeniger 5U I^aben unb bamit eine

Sorge rocniger, es fönnc bod^ nod^ etujas anberes leben, bas

5um Staube fprid]t: Belebe bidi.', als bie Brille eines Philo-

logen, ber bie Konjcftur eines r>crtaufd)ten Kommas mad^t.

rJette ^eit, too erft ein ZtTcifter t>a oben im Cid^te bes

2iftlietifdien eine Sd]uImeiftcr=lDeIt roieber befeFjrcn mu§,

bas nur erft roieber cinsufel^cn

3d] bin baoon ausgegangen, ^a% eine gro§e unb liebe«

oollc äftl]etifd]e Stubie über fjomer Ijeute gleid]fam eine

Danfesfdiulb absusabicn bat inmitten ber ftürmifd^en roiffen«

fdiaftlid^en Kämpfe, bie unfere ^e'xt ftd] allmäl^Iid) geicölint
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Ijat beinahi allein nodi flirren ju boren, wann i>a5 Wot*

„fjomcr" ausgejprod^en toirb. ZTTit bem äftt^etifdien Der»

fnüpft [xdi aber eng aud] nod^ ein etl)i[d]e5 TXlotiv, von beni

td] ebenfalls finbe, ^a% es oielfad] [el|r merflid] oernadr

Idffigt morben ift unb eigentlid] in biefem Bud^e i^erman

(ßrimms 3um erftenmal aud] roieber gan^ 5U feinem Hcd|te

fommt.

IDenit tpir uns in nodi fo oicl Streitereien unb Sfepti«

cismen barüber einlaffen, mie bie £]omerifd]en <5cfänge in

ilircr Dorliegenben (Seftalt 5U ftanbe gefommen finb, fo bürfen

oir bodj um feinen Preis babei oergeffen, ^a'Q biefe Did|=

tungen (unb stoar ebenfalls als (Sanses!) nod] eine anbere

Holle in unferer IDelt fpielen, als bie einer litterarifd>en

Station im (5ricd]cntum, über bie u>ir biefe ober jene IDaBjr«

fd]einltd]feit nad^surücifcn fud^en.

„fjomer" bescidjnet unb erfd^öpft in ftd) einen etl^ifd]cn

IDenbepunft ber 2T(enfd]l]eit in feljr äbnUd(er XDeife, wie

es in feinen (ßrunbteilen bas 2Ilte Ceftament tl^ut unb in

nodi i^i^i beutlid^erer tüeife bie fioangelien leiften. X>iefe

gans großen Büdner ber HTcnfdibeit (benen man geroi^ audj

Sante unb (ßoetl^es 5ciuft anreiljen u)irb) füf^ren, au^er iljrer

litterarifd^en, ber Fjiftorifdjen unb pljilologifd^en Kritif su«

gänglid]en Criftens, nodf ein gans bcfonberes Dafein

in ber ZHenfd^ljeit, in bem fie iljrem XDcfen nad] abfolut

unteilbar unb ein eroiges (Sauses bleiben.

Die etliifd^e IDanblung, bie 'i)cn 3bealgeljalt ber fjome»

rifdien (5efänge ausmad|t, l^aben toir innerlid], in il^ren

5olgen, alle in uns, in unferem gansen 5ül]Icn unb ^anbcln,

genau fo roie bie, beren ftd^tbarer ZHerfftcin etn?a bie €t)an»

gelien finb — audj olinti öud] unb £icb, bie uns bircft

öaoon berid^ten. ^ber toenn ujir uns ftärfen u)olIen burdi

unmittelbare 2tnlcl^nung an bas ^rubere unb feine Stufen,

roenn xd'iv Dorn?ärts bauen loollen, i»ibem u?tr uns nod) cin^

mal t)en ticfften Hero bc6 Dcrgangcrien möglidjft fdjarf per«
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gegenioärtigcn
, fo greifen von 31; einer üeinen Heilte von

foldien Ilnir>er)albüd]ern, in benen ber 2T(cnfd] auf ZHomentc

in begnadeter IPeife 2]Tenfd;tieit geroefen ift — un5 ein

fold^es Bud^ ift aud? „^omcr".

21u5 ber Ciefe biefes «Smpfinbens, tiefes Bebürfniffes

beraus roirb aitd^ ber 2tufgeflärte immer ipiebcr ber (£rfte

[ein, um einsugefteijen, iia% feine nod} fo raffinierte €Dan«

gelienfritif uns jemals Ijemmen toirb, im redjten ZTTomcnt

bas Zteue tEeftament als eine (Einljeit 3U begreifen unb für

unfere Xüünfd^e 3U oermerten. Unb aus berfelben Cicfe

loirb ^omer eine etljifdie (£inbeit bleiben über alle ptjilo»

Iogifd]e Kritif binaus.

^di ftnbe nun, t>a^ über bicfe Dinge, bie in ber ^m»

pftnbung tl}atfäd]Iid] überall nod] fortbefteben (benn ein edjter

Kern ber iTienfdjtieit erbaut ftdi ja — tro^ allem — fjeute

nod) an f^omer roie an ber Bibel), in ber Stjeorie unb all«

gemeinen frörterung bei uns t>iel Unftd]erlieit unb Pernad)»

läfflgung eingeriffen ij^. IDie feiten bat man biefes Argument

in bem „Kampf um bie 5d]ule" geijört! 5r«iHd) ift es ja

aud) !ein ftrenges 2lrgument für ben „gried]ifd]en Unter«

rid^t", benn man fönnte fonft mit einem geroiffcn Hed^t biefen

and] für bie Kenntnis ber (Eoangelien als abfolute Doraus«

fe^ung forbern, was fein €infid]tiger meljr ocrfud^en u)irb.

5ür isomer fpe3iell unb feinen IDert and\ in Überfe^ungen

fpx-id)t (Srimm in feinem Bud|e F^ier golbene, tief 3U be»

Ijerjigenbe Xüorte. 2(ber baoon abgefel^en — im gansen ift

fein lOerf bas erfte, in beffen funftooller 21nalvfe aud] jener

etbifdie (Sel^alt fjomers mit polier iTiad^t roieber anerfannt

crfd]eint.

(5rimm arbeitet an iien meijlen Stellen ben fpe5iell

ctljifd]en (Sebanfenroert unb f^anblungstpert gar nid^t einmal

gan3 in XPorten fjeraus, unb bod) leudjtet er aus feiner Um«

fd^reibung unb Slnalyfe mit einer Deutlid^feit, bie nid]ts 5U

tx>ünfd]en übrig Iä§t. "Das enge, iinlösbare 23anb Don <£tl]if
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unb 2lfttictif toirb Her praftifd^ tDicbcr flar. So tpürbe eine

»oßfommcne ä^'^^tifd)c ^litalyfc bcs 5auft audj bie ctl^ifdien

KcrngcbanFcit bcr X>td]tung von fclbft ins I^ellftc Sid^t [c^cn.

€r|diüttcrnb tritt in (Srimms üarcr Bclcuditung bie

furd^tbare Craqif ber &ometx\d\en tDcItan[d]auung Ijcroor.

tDic Icid^tjtnnig bat man es oft ausgcfprod^cn : bic fjomc=

rifd^e IDcIt roanble nod^ in bcr reinen tcbcnsfreube unb

tebensi^ingabe, nid]t angefränfelt oon ^cn trüben Sdjicffals«

fragen unb JRcftgnationen fpäterer 5^it.

3" lüabriieit bc5etdinet bic 3l^as einen bcr Punfte im

gciftigen (£mporgang ber 2T(enfditieit, wo gerabe bic gans

tjoffnungslofe Cragif auf bcm Punfte ftanb, am meiften über

tcn 2T(enfd]cngei[t ^err 5U toerben.

£jinter ber IDelt ein unfaßbares, unerbittüd^es 5d]icffal,

Vot ^em Dorliang bic (Sötter, mit einer gcrciffcn

^TTaditDoUfontmenbeit über (5Iüd unb £cib bes 2T(oments,

aber im (Srunbe launifd] unb ujcrtlos in itjrem CE^un, bei«

nabe nur eine SYntboIificrung befjen, roas toir Ejeute cta>a

nccfifdien ^ufall nennen mürben, bcr bie IDürfel i>es £cbens

tr>ilb burdjeinanber rüttelt, aber sule^t t>od] nid]t I^inbern

fann, t>a% getDiffc gro^e SdjidfalsnottDenbigfeiten fid) ooll«

sieben.

Unb als Spielball r>on beiben ber tlTenfdi, beffen eigene

etliifdie (£ntmicfelung fdjon roeit genug gebieben ift, um
getpiffe 5orberungen 3U fteücn, geroiffe 3beale »on Hedjt unb

üom Siege bes Hediten aussubenfen, unb ber ftd^ bodj bcm

Unbcgreiflidicn unb ber lüillFür erliegen fielet.

Don bem „IDcr immer ftrebenb fid^ bemül'jt . . " nod)

feine Spur.

2Iber bodj fdion ein Keim 5U bem Baume, ber baljin

toad^fen foUte. ZTIan bcad^te bas gro§e etliifd^e Sdilugfasit

ber 3Iias in ber Ijerrlidien Priamus^Ssenc ^cs cierunb»

3a>an3igften (Scfanges. TXadi breiunbstoansig (ßcfängen ooH

IDaffenlärm jefet cnblidj unter ber ZDud^t aU. biefes tjoff»
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nungsloi'en DaHntobcns &ic «firfcnntnis, öa§ es in bcr all»

gemeinen Unglü^slage bcs ZTTcnfd^en beffer roäre, bas 5d]tr>ert

Ijinsulcgcn unb fid^ mit JTcitleib 3U begegnen, — Priantus

unb 2i.di'xU. vot ber Ccid^e ^eftors, bic fidj beibe als (Dpfer

bes Sdlirffals crfennen unb — einanber üerseil^e"-

IDie ein lefetcr, oager Cid^tfi^ein taud^t biefe 3^«« öcs

ZTTitleibs mit bem ZTtenfdien, rreil er „7Xien\d)" ift, in bem

abfolutcn Banferott, in ber tiefften Zlaitt £^omcri[d^er IDcIt«

tragif auf. Unb bodi toar biefes oage 5Iämmd^en bie 5acfel,

mit ber ber ITtenfd:; 3abrl^unberte [päter perfudien foUte,

nod] einen 5d>ritt toeiter in ^as IDeltgelieimnis Ejinein 5U

Ieud]ten, unb in beren 5d^cin er ftdi tpirfUdi auf lange ^cit

I^inaus in ein neues, glücflid^eres Derbältnis 5U bem 3imer[ten

ber IDelt 3U fe^en oerftanb: ber Stern, ber von ber 3Iia5

tiinüberglimmt 3um (Ecangelium.

Wenn je ein Bud^ 3eitgemä§ toar, [0 biefes bes fjcrman

(Srimm über ^omer im Tlusqang, bes neunscbnten ^ahj'

bunberts. 3^ ber Stunbe, iüo bie ZTTenfdibeit meljr als je

all ibre Sterne braud^t.

(Srimm felber frönt es bie reid]fte Cebensarbeit. 2ln

biefem Budje crjl red^t fann man sufammenfäffen , was er

getoefen ift.

2<^^i 5«it hat ihren Kreis von TXlännexn, beren teben

eine eiujige CEjat gleid^fam ift 3um Beften bes (5uten unb

5ortfd]rcitenben, eine fortgcfefete, fd]licßlid) 3ur <£inbeit oer«

fdimcl5cnbe fjingabe an jene ftille £id]tarbeit, bie ftd? in

langen 3'^^'^^'^^*^^'^^^" burd] bas tiefe Sunfel bicfer <£rbe

roüblt. fis fällt fd^roer, bier Unterfdiiebe 3U finben, bie

einen beftimmten Hang bebingcn fönnten.

X>er äußere €rfoIg barf uns nidit täufd^en unt) ebenfo«

toenig bie fdieinbare ZHenge bes (5eleifteten.

Die getoaltigfte 5IaiTime bes 2{ugenbli(fes, beren Sdicin

eine ganje 5^it rötet, fann jäb ausbrennen, faft oI>ne eine

Spur 5U laffen; bas roinsige 5ünFdien aber, bas irgenb ein
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einfamcr <5ctjl in einem IDinfcI sum (Slülicn bringt, fann

üxxbcrcdicnbaxe 5ßwer öcr öufu^^ft auslöfcn.

(5rimm Ijat nidjt 3U bcneu gel^ört, öic ^c'xt il^rcs £ebens

im tDinfcl 'in irgent) eine intime €in5eIforfd^ung pergraben

gemefen finb. (£r l}at immer im offenen ^d^e geftanben,

jcbe ö^il^/ bie er gefdaneben, Iiat mit l^eller flamme ge«

brannt. 2lber bas iiabcn andi anberc neben iljm. Sein

£eben ift in eine ^^it gefallen, bie ben (SeIeF>rten gan3

anbers als frül|er fjcrausrüttelte in bie grelle it)irflid]fett,

in t>en offenen Cag. Ztur ber ganse adite, lautere (Seift

bleibt lauter unb gro§ audj in fold^er unrul^igen Stunbe.

2tber bas finb aud] anbere neben il]m geblieben. IDas

Ijebt iljn nun bod] nod? befonbers Ijeroor aus ber Heibe

^arfer, fül^renber unb sugleid] reiner (5eftalten, bie burdj

bie lefete ^älfte bes ftürmifd]en neunsetjnten 3<il?r^unbert5

gcfd]ritten finb?

€s fd^eint mir 3U »iel, roeim man fagen toollte: er ift

gegen ten Strom gefd^roommcn. 2tber es liegt bod^ ettcas

in feiner £ebensarbeit, bas mitflingt, roenn man es fagt.

Die (ßeneration, aus ber (ßrimm fam, I]attc oieles

nidjt, roas roir Ijeute Iiabcn. ^ber fie roar, forceit (5ebilbete

in iBjr »orbanben toaren, in ibrcr Bilbung ftärfer gefd^ult

auf bas äftl^etifd^e. 3^ tiefer ins 3<Jl]rI]unbert, bcfto meljr

5iel^t fid] bas 3urü<f. X>ie Politif in einer gan3 neuen,

frül]er unbekannten 5c»rm forbert einen roeiten 2?aum. X>ie

Ztaturforfd^ung roirb 5um erfteimial eine geiftigc IDeUmad]t,

unb t>as md\t blof in ber reinen ^cd]nif, fonbern audi in

ben foIgenfd]rDerften Xt)ed]felbe3iel]ungen 5um gan5en Umfang

bes Denfens, 5ur pljilofopijie. 3n ber (5efd]id]te brid]t ftd^

bie ftrengfte, nüd]ternfte tDiffenfd]aftlidie Kritif unb 21Tetbobe

auf ber einen Seite ^alin, auf ber anberen Seite brängen

fid) in fie aftueüe ZHotioe eben jenes poIitifd]cn Gebens.

Selbjt bie £ittcraturforfd]ung, bie Kunftgefd]id]te , bie (ße=

biete, bie im engften in bie 2Jlftl]etif übergreifen, geraten
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ftrerfcnrDcife gans in tic ^an^ einer „tDtf[enfd]aft", bie iljrcm

Iogifd]en ^lusgangspunfte nad^ felber nid]t äftl^etifd] geftimmt

fein fann: bisioeilen ficht es aus, als folle bas ganse (5e=

biet von Ijier aus erobert roerben unb [ei int (Seifte bereits

©erteilte Prolins. 3" ^^"^ ITcaffe ber (5ebilbctcn fliegt bas

alles jufammen 5U einer ücränberten (ßrunbfärbung, in ber

von bem älteren äftl^etifdien (ßlans melfadj nur nod] fd^roadie

£id]lteild]en fortglimmen.

(ßrimm felbft Ejat biefen (Segenfa^ toiebcrt^olt in feinen

HPirfungen gcfd]ilbert — a>as er uns aber nid]t felber

ersäfjlen fonnte, roar feine eigene Holle inmitten biefer

Stimmung feiner 3^xt

^ier rebcn feine ^hatcn.

Xl\d}t einen ZlToment tjat er felbft [idi in feiner öftEietifd^en

JI)eltbctrad]tung irre mad^en laffen.

Kein (5ebanfe, bog fie loirflid] n?iberlegt ober nur im

letfeften angetaftet fein fönnte burd] eine Healpolitif, bie er

n?enigftens nadi einer beftimmten Seite mit Segeifterung be»

grüßte, burd^ eine nüditernc 5orfd]ung auf ten oerfdiiebcnften

(Sebieten, bie er in allem Cl^atjädilidien, roenn aud] nid]t in

allen Konfequensen, bie man mclir ober minbcr überftürst 30g,

ancrfannte. ^er ganse fd]cinbarc ZXiebcrgang bes 2iftl]ctifd]en

in einer fonft fo gcu?altigen, überall aufrüttelnbcn ^cit fonnte

nur eine oorübergcl^enbc Sd}voädic fein. X>em Bcfonnenen

galt es, gerabe crft red^t bei ^en alten 5elb5eid]en aus«

5ul]arrcn. 2T(od]tc bie Stursflut fommen. Unt) fte fam,

l]öl)cr «jaEjrfd^einlid^ bodj, als (Srimm fidj anfangs oor«

geftellt Ijatte.

3n fpäteren Reiten toirb man eine ungeteilte Be-

iDunberung I]aben für bie Sracour, mit ber er ungefäl^r

oiersig '^alit& auf feinem Prinsip unausgefefet fed>tenb aus«

gebauert I^at. "Dabei galt es jum tEeil Kampf gerabcsu im

eigenen i^aufe.
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Don bcm 3ud]c über 2Tiid]clangeIo an bis auf bas

3ud^ über fjomer I^at (Srimm bie beutfd]e Kunftge[ditd)te

unb €itteraturgefd^id?te, |agcn roir gerabeaus bic beutfd^e

2Jl)'tl^etif, an tljrcm eigenen Cifd? pertcibigen muffen gegen

ben ^infturm foldier, bie fid^ bei il^r als fjausl^errn fül^Iten,

obmoBjl fie im 5uge ber ^eit bem eigentlidj 2iftEietifd]en

unb Dor allem einer gro§cn äftl^etifd^en lüeltanfd^auung faji

gans entfrembet n?aren.

Kein 2T(enfd) fann I^eute ermeffen, roas bie enorme

ZHaffe eyaÜer 2Piffenfd]aft, bie fid] in bcn letzten oier^ig

3al^ren überall bei uns aufgel^äuft ijat, für alle (Sebiete

bes Dcnfens an (Seu?inn bringen toirb; jcbenfalls ift es

beinalje unfaßbar r>iel, ein mat^res Königserbe, roie es fein

3aBjrl]unbert nod? ins nädifte u)citer gegeben Ijat, 2lber

^anb aufs fjers: roir rooUen uns in biefen gleid^en üiersig

3al]ren bas unerfd]rocfen I^elbenljafte 2lusl^arren (ßrimms

bei bem äftt^ctifd^en IDafirseidjen, bas uns in bem 2TJeer ber

X)inge i)oii u)al]rljaftig not genug tljut, fortbenfen — id^

tDci§ nidit, roie oiel Sd^werc Don ber anberen Seite nad}--

gea>orfen rocrben mü^tc, um biefen einen HTann 3U erfe^cn,

ber uns fo oft in ben lOirren fünftlerifd]er Kämpfe, äftfje»

tifdjer Probleme, mit benen unfere ganse Kultur jufammen«

Iiing, nid^t einen einseinen Kopf, fonbern eine ganse (Senera»

tion, fei es nun eine ältere, in biefem Punfte beffere, ober

ein« 3ufünfttge, bar^uftellen fd]ien.

€ine sufünftige ift vooiil bas ridjtigere Züort. "Denn

(5rimm ift seit feines IDirfens alles eljer gea>efen als eine

jener ZTaturen, bie in iljren Cagen bie Dergangenl^eit als

3bealbilb fud^en. <£r ©erlangte nid^t, ba% bie 5«it surüd'

liefe. <£r fül^lte nur, t>a^ burd? bie Strubel biefer ö«tt

etroas ljinburd|3ufteuern fei, für bas seitweilig bie 2lugen

fdiroäd^er toaren, bas aber gerabe biefe (ßeneration, bie es

je^t nid]t feigen fonnte, am Sdjluffe einer getoiffen Spanne

€rbenn?allfalirt nötiger I^ätte als irgenb eine.
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mit \d}emt bas Woxt „2iftl^cti[d]ß Kultur" ein £cit»

wott für bas ju^ansigfte 3<2^rl]unbert. €5 ift größer als

„(£ttji[d^e Kultur", n?eil es ben 2Tlenfd^en meiter umfaßt, in

[eine aftioen 5ätiigfcitcn nod\ mel-jr I^inein.

5ür meine eigenen Semerfungen Ijier, bie in ber

Stimmung gerabe ber 3<J^li^^ii"^crtrr>enbe ftel^en, ift es jebcn»

falls bas jcntrale IDort. Dabei burfte f^erman (Srimm auf

feinen 5aII fel]Ien.

(§ufa^ 190'?;) ficrman (Stimm ift am \6. 3u"i \^0\ gcftorbcn.

Per Ic^tc Srtcf, i>en id) von tt^m crt^ielt, ift com 28. IRai ^90^, er

betrifft btefes Sudj unb biefen ^luffa^. €r tounbcrtc fiöj, ba^ fein

IPer! 2lnbcrti fo als (Etnl^ctt erfdjeinc, — ttjm fei es „ttagelflut^",

ein Konglomerat aus ^ragmctttcn. €r mag nod^ größere formen

für alles in ftdj getragen traben. €s mag it^n audj gefd^mer^t l^aben,

i>a% ber Dichter fo latent in ihm geblieben; gegen Pidjterarbeit er»

fdjcint alle mtffcnfdjaftUcbe als eine 2Irt (fragment. 2lbcr einljcit'

lidjer im Sinn fonnte nteinanb fein als er. etiles, icas er ncröffetit»

lidjt, t^ängt unb tjält 3ufammen rric ein fortgct^cnbes IX>er!. Selbft

feine pricatbricfe lafen ftd) n»te Blätter baraus. ZTod) wat in feinen

legten Sdjrtftcn feine leifcfte Spur oon 2Ilterserfd)etnungen. <£r tpurbc

c^ti frifdjer barin. (£r sollte nocb ein 23uc^ fdjretben, bas ftofflidj

oiclleidjt fein größtes geroorben inärc: eine äftljetifcfje Zlnalyfe ber

(Erangelien unter äbulidjcin (ScfiAtspuuFt rote bei feinem „öomer".

Per ^ob l]at biefen plan gelicmmt. 3" jenem legten Briefe erroät^nte

er audj feine Bcßtel^ungen 3U ^cdjner, htn er pcrfönlid) gcfannt liatte.

(Er fanbte mir sroci alte pt^otograpt^ien j^ec^ncrs unb feiner ;frau, bie

er unter feinen papieren gcfunbcn unb bie idj als treues 2tnbcnfcn

bctoal^rc an bie fdilidjt menfdjlidje £iebensu?ürbigfett tl]res (Scbers;

fein ftar!cr Sinn für großen Stil l^cmmtc iljn btstpcilcn etmas in ber

(Jreiljeit, fid? fo 3U jcigen; aber es ift ihm roobl feiner roirflidj näl^er

getreten, obnc 5U empftnbcn, roas boc^ nad> bem inncrften ZxaturcU

barunter lag.
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^immcl felbcr fommt, foiibcrn in eine brobcinbe tTiefc tueiji

(£ine Haudifdulc unö eine 5euer|äulc. 21ber fein (5ott roanbclt

barin einem Dcrirrtcn Dolfe Doran ....
ilTeine (ScbanUn irren Ijinüber, hinein in bie (Sro§«

ftabt unter öcm Borisont. lXni> tPöil ber feiger ber IDelt

auf bem ^8. ZTiät^ fteEjt, fud^en fie bcn 0ften Berlins, <>sn

5ricbrid]5iiain.

5rüijling im 5nebridjsbain! IDenn man lange lüicber

auf bem £anbc lebt, \o geroinnen bie altpcrtrauten Silber

ber (Sroßi'tabt allmäbUd} etmas (Sefpenftifd^es. TXlan ftcbt

bie furd^tbaren fraßen, bie fie fd^neiben. (Slüdlidv^re 3^br«

Ijunberte, bie mit bem gansen Begriff u>ieber aufgeräumt

ildbcn, roerben ^as allgemein empfinben. ZTCir ift ^aS' Wott

5rübling im fnebrid^sbain eine 5r<iÖ« ber graufigften 2lrt,

eine £üge in bem fd^auerlid] granbiofen Stil, roie iljn eben

nur bie moberne (ßroßfiabt Ijeroorbringen fonnte.

IDie mir bas 3ilb je^t auffteigt, felie id? aud] bort an

all ^en 3ü|djen bie braunen Knofpen fd^mellen, — roenig

fpdtcr unb alles ift ein lidjtgrünes IHärdien von jungem

£aub. "Dann fommt bie flißberjett: ein ZTCeer, ein mogenbes,

ftd) brängenbes 2TIeer ^chnt ftd] pon oiolettcr Blütenprad^t.

Unb Cag unb Ztad^t roebt über bem gansen Stabtoiertel ein

iHaufd> Pon 5licberbuft.

3nmittcn biefes parabiefes fteljt ein Kranfcnliaus, 5U

^cm gefd^loffene IDagen mit Sterbenben fat^ren unb aus bem

3ärge tjinausgetragen werben.

Um bie 2Tiittagsftunbe jebes IDod^entages, toenn bie

5onne mit feurigftcr (Slut in bie ^licberbolben leud^tct unb

aus ber roeidjen Blütenijaut n?ie im pioletten Kryjtall pon

taufenb ^Imetl^Yftcn ftrablt, — i>ann ergießt fidj fdjleppenbcn

5d}rittes burdj bie Parfrpege ein ^eer matter, bleid^er, färb«

tos gcfUibeter 2lrbeiter, 21Tänner unb grauen, 2ilter unb

3ugenb, ausgefpieen pou K>en 5«3brifli5llen ringsumBjer, ein

<5e)'penfter3ug Pon unfäglid^er vEraurigfcit.
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^tr»t[d]cn 2Ti!tttcrnad]t unb IHorgcn, tocnn tic eigentliche

Ditftftunbe bes ilicbers cjefommen ift, toenn auf ein paar

Stunben ber jü^e ölumenatcm üöllig fjerr 3U toerben fd^eint

über ben Qualm ber Sd^ornfteinc, bie 2T(ia5men ber (Sro^»

jiabt, — bann falinbet bie Polisei im finftern ber €aubgänge

nad} Derbred]ern unb Proftituierten ....
Das ift ein 5rüI]Iing ber (Sro^ftabt.

Unb bod^ liat andi bie (5ro§ftabt itiren 5rüI^Ii"g, ber

feine ^ra^e ift. Um itjn 3U finben, mu§ man fid^ I^inroeg»

tt)cr.ben t)on ber 2trmut bes ^tugenblicfs mit feinen troftlofen

Kontraften. Von bem 51ieberfrüliling, ber eroig als ber

glcid]e u?ieberfebrt, aber aud] ea>ig gicid] mad]tlos ift gegen«

über bem grauen JÜeufd^enrointer, ber feine 3al^re53eiten an-

erfcnnt in feinem ermattenben Einerlei von Hot, X>rucf unb

Untergang, mu^ ber "Blid fid) roenben ju bem 5rüI]Iing ber

3been, ber ftd^ fd]einbar unmerflid] unb unbcfümmert um

ben (5ang ber 3abre Dornjärts fd]iebt, ber 3cti?i^iiunberte

braud^t, um nur eine braune Knofpc roeiter ausuferen.

gu t<in Kontraften bes 5riebrid)5bain5 gebort roie Don

felbft, ^a^ er andi (Sräbcr umfd^Iie^t. JParum follte biefer

5licber, ber fo Diele Criftensen roelfen fielet, nid]t aud) mit

feinen IDurselfafern ftdi einroüljlen in bie ^ermürbten Knod^en

oerbraud^ten, perfd^Ieuberten, jermalmten 2T(enfd)enmaterial5?

Der iDoblfeile Cebenspliilofopl^ würbe fagen: fo ift ber

Kreislauf erfüllt, ber Kreislauf ber Hotroenbigfeit, ber I)ei»

ligcn U:)eltorbnung, bie aus bem Staub ber ^cfatomben, bie

fidi nie in reiner Cebensfonne an ibm freuen burften, ben

5Iieber felber toieber fdjafft. 2lber aus ben (Sräbern bes

5riebrid)sbain5 ift in U?aljrljeit nid]t bIo§ ^lieber geujadjfen,

es finb 3been baraus getDad]fen.

Seltfam: fein ilecf bes gansen fjaines ift äu^erlidj fo

tDcnig für i>en 5rübling gemadjt, roie biefer fleine 5rtcbl}of

ber ZHärsgefallenen. Der fd]a>ere <£pl]euteppidj, ber, mel^r

eine £aft als ein Sdimucf, auf bem gansen liegt, ift Sommer
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unb WxnUt, trenn nid^t gcrabe 5*nce tl^n pcrbüllt, bct«

fclbc, i'd]tt)crmütig, büftcr, mit einer förmlid^ aufbringlid^cn

IlTabnung, als fei Fjier alles abgetbait unb I^abe bie Xlad}'

weh nid]ts mel:jr 3u fud]en. Unb roas foE ber 5i"üI]Iing

änbern an i>en grauen Steinen! Sein 2^egen, unter bem bie

Knofpen im £^ain aufbred^en, [dircemmt r>ielleid]t ein le^tes

Stüddien Sd]rift roeg, von biefer Sd^rift, bie oft nur nod^

rt)ie eine fditfad^e 2trabesfe, ^cten Sdinörfel fein IDort mebr

geben, in ber Dertoitterten 5Iäd]e F^ängt. €5 giebt Kird^Iiöfe,

bie über 3<J^i^^unberte fdjauen unb bie bod) nid]t fo gan3

ftarr, fo gans Huine, fo gans (5rab geroorben finb, trie

biefer es äu^erlidi I^eute fd^on, nadi n?eniger als fünfsig

3aliren ift. ^n einfamer Stunbe ift es, als roolle er unter

ben 5ü^cn bes IDanberers sufammenbred^cn, ibn cinfaugen tote

ben alten 3aum in ber 2Tcitte, beffen äfte tcn Boben ftreifen.

Unb ^od} fd]rrebt gerabe über biefem 5rißbbof bie Der«

flärung ber 3bee. IDer 3U itjm fommt, um fxd) einer ge«

geroeiEjten Stätte 3U naF^en, ber fud]t roeber ein frifdics,

nod\ ein altes (5rab: er fud^t bas Cebenbige.

Der gea>öl^nlid]e Kird]bofsfuItus unferer 5^it I^at roie

bie meiftcn unferer fonr>entioneIIen (Sebräud^e etn^as (ßrotesfes

an ftd). (£ine freiere Xladiwelt n?irb bie 2Irmut in ben offt«

3ic[Ien UnftcrblidifeitsDorftellungen unferer Cage nidit fd)ärfer

geißeln fönnen, als mit Sdiilberung unferer Segräbniffe unb

(5rabgebräud]e. IDie immer eine befreite, geläuterte pbilo»

fopfjie ber 5u!unft bas gro^e Hätfel bes Gebens unb bes

^obes beuten mag: niemals toirb fie 3U bem groben ZlTate«

rialismus gerabe bes (Slaubens 3urü(ffcliren , ber bie Un«

fterblid^feit ber Seele unb bie eroige 5reil?eit bes (Seiftes 3U

prebigen fid) oermi^t unb bodi bie Stätte serfallenber

Knod]en mit einer rcixnberlidjcn Pietät umgiebt, bie er«

träumten Hangunterfd^iebe unb fleinen (Slaubensunterfd^iebe

bes Ccbens bis ins Heid^ ber Särge Ijinein fortfe^en möd]te

unb von „geroeil^ter <£rbe" fprid]t.
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Tibet aucfi jene ^eh totrt) ein (ScfüH 2)afür baban,

baß bie ZTTeni'ijt^ett in iluom lauterften Kampfe, im Kampfe

um öte Sveibieit, gelegentlid] ber Symbole beburfte. Unb

ba§, tr>o immer ein [olcbes Symbol fein Hed]t forberte,

einerlei mar, rr>as es tcar. H)enn es fein mu^te, ^ann

andi ein <5tab ....
3n bcr einfamcn Kiefernbeibc gelagert, febe idi im

<6ei|^c bie Sdiaten ber 5ci«rnöcn 3U t>en 2när3gräbem Bjeran«

treten. Unb über <>em büfteren (Epbeuteppid^, unter ^cm

fdiroarjen (ßeäft bcr blattlofen Bäume, febe icb Kran3 um
Kran3 fid? nieberfenfen. Die Sd^Icifen finb faft alle rot,

flammenb rot <£in 2T(eer fold^er 5Iammen, folcber roten

5Iammen toogt über bie morfd^cn Steine mit iien Dermittertcn

Ztamen, pre§t [xd\ in fnifternben IDellen baran, bis fie alle

gan3 eingetjüllt finb, — bis bie le^te Sd^rift gans erlofdjen,

gan3 begraben ift.

lüie mein 2Iuge in tief oerfunfener Sdjau biefem üppig

roten ^rütjling folgt, Björe idi 3ugleid] an meinem (Dbv bie

Stimme bes ^toeiflers, bes Iüelten3tDeifIcr5, bes emigen

Seefaiirers, ber nie bie ^eimat finben fann gleidj bcm

fjoUänber bcr Sage, n?eil er nid)t an fie glaubt.

2T(it bem Cäd^eln 2lbiasvets raunt er mir 3U, ^a% bie

IDeItgefd]id]te eine (Sefd]id]te ber ZTJißDerftänbniffe fei. Dag

t)ie 2T{är3fämpfer gefallen feien auf (Srunb von ZHi^Dcrftänb'

niffen. Va^ abermals ein JTciBoerftdnbnis fie 3U Dorfämpfern

ber mobcrnen 5reibeitsibeen gemad]t bab^i. Unb ^a^ aud| biefe

3been abermals ern?üd]fen aus bunfler, meltfrember (Träumerei.

So foU alles nid^t ed]t fein. Der neue (Slaube nidjt

mit feinen roteit, roilben, flammenben S<^bnen unb Palmen«

frän5en — unb bas alte (5rab mit feinen grauen Steinen,

feinem bunüen €pE^eu, feiner gan3en ftillen, flagenben, oer«

träumten fjcimlid^feit nid]t ....
ZlTid} faßt biefe ICeisbeit beute nid^t mebr, fo groß

unb ujeife fie and) flingt. Durd] bie 2Tlorgenrube bes
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^rülilingsroalbcs tönt mir ber Huf bes ocrjtDeifcInben tDeiBes

in 5d]iIIcr5 Cell, bas fid] mit feinen Kinbern oor (Seglers

B.0% aiirft: „Holle bie klugen, toie bu roillft, toir fmb fo

grensenlos unglütflid], ^a% to'xt nidits naij beinem ^ovn

meE^r fragen" .... Zlnif ber ZXotruf ber 5reifjßit fragt

nid]t5 melir nad) bem ^tt'^if'^I-

3i?m gilt es roenig, unb roenn felbft alle gefd^iditlid^e

Crabition audj irrt: bie 2flot irrt nid>t.

Unb roenn ^a5^ Se&nen nai] freierer, nad) reinerer

(5eftaltung ber Dinge bicfer IDelt ftd) ftatt ber 2TCär5gräber

unter iljrem (£pE|eu btefen <£rbEjaufen Her am Hain er«

toäl^lte, um ilin 5um Symbol feiner Sd^mersen, feiner ^off-

nungen 3U mad^en, — audi biefer €rbbaufen mit feinem

einfamen IDad^ijoIberbufd^ »äre ebenfo geroeil^tes £anb.

So bridjt bie €nttt)icfelung felbft Ijeraus aus allen

fragen, allen Dunfelbeiteit ber (Sefdiid^te mit ber Ztladit bes

Cebenbigen. 2lbet toeil fie biefe 2T(ad]t bat, begreift fie in

IPal^rEjeit tooljl bie toirflidie IDeItgefd]id)te tiefer unb beffer,

als ber grübeinbe IDcife, ber Dor feiner übemäditig bämmern»

^en £ampe bie ZHorgenröte bes ermadienben Cages nid^t fiebt.

Don ^in ^afelfä^d]en über mir roeEit ber golbene Blüten«

ftaub. (£in 5cilter rpiegt ftdi roie trunfen r>on ber jungen Sonne

im Blau, ßctn je^t ein leifes Braufen: ein Balinsug jagt

burd) bie Kiefernljeibe, ber (Sroßftabt 5U, bie (Slöcfdjen am
Batinbamm läuten tjell unb luftig in ben 5rüE)Iing Ijinein.

Unb es toirb bodj fommen, bas große (ßlücf, trofe aller

ötoeifcl, troö aücbcm ....

Sölfdje, IDeltSa&t 12



%unfi unb Qtafut

Unb immer tptebcr rtitgt ftcb

€iTt Cag aus jcber XTadjt, —
?it, 5ecle, bift aus jebcm

üoö nodi aufgeu)adit.

Julius Bavt

(Z^ bin Ixnitc, irio aütäglid}, am 2TcüggcIfce

Ilingcgangon.

Unerfdiöpflidyr Hcid^tum an inthncn WW»
fungen in bie[cr ntärfifd-;cn Canbfd^aft! X>cr

See i[t jugefrorcn. Xlod] ohne 5d^nec. <£ine

ungcl^cuerc, bla^grauc !Krv[taIIjTäd-;c, auf bor

bie Sonne an einer Stelle mit einem fo fted^enb meinen

Heflef liegt, als babc bort eine €i5nire, bercn 21nblicf blinb

ntad^t.

5lber über bas qan^e 3Iaii biefer ^I^d^e, in furjcn

^Ibftänben verteilt, fleinc 51'^^'^dien, ir>eiße iebcrd->en mit

einem Krvftallfd-jaft in ber 2Tcitte iinb 3ierlidiften Härten

jebcrfeits. 3ebe5 5t'^*-'rd>n: ftel^t aufredet unb fo lofe, ^a^

ber IDinb es betoegt, fleine, 3itternbe <£i5blumcn ber riefigen

(Slasfd^eibc bcs Sees. Unt inbem nun balb bicfes, balb

jenes ^cberd^en fidj fpiegelnb 5ur Sonne cinftellt, entftetjt

bier, bort ein befonberer Heffej, fd;arf roie ber Blife eines

eleftrifdien tDagens. Über ^cn gefamten Seefpiegel flammt

es fo in 2lbftänbcn bin.
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jc^t anbere Blättdjen ber fiisücgctation reficfticrcn. Vodi

axxd\ beim Stelienbictben bewegen ftc ftd^ gcijdmnispoll,

fliadern, i?erlö[d]en, glüljcn roiebcr auf. Denn bcr Icifcftc

Cuftsug fdiaufclt fie, brüdt fie I^erauf, Bjcrab, änbert iljrc

Hcficfftettung. (£in uncrfd^Öpflicf] föftlid^es 5djau)ptcl. X)as

5Iacfem unb bie regelmäßigen 2tbftänbe erseugen bie 3IIufion

eines XPeibnad^tsbaumes, rr>ie man iEjn von ber Stabtbaiin

etwa Iiinter fernen, I^albnereiften 5ßnfterfd]eiben aufflimmern

fielet. Kcrsen eines rtiyenbaumes Iiinter biefer 5d]eibe von

ber Breite einer I]alben 2T(ciIe.

<£in langer, fingenber Caut läuft je^t aud] nodi unter

ber (£isjTäd]e Iiin, fommt roie bas fjeulen eines eleftri[d]en

5traßenn?agens nalje 3um Ufer berauf, — eine ber feltfamen

Stimmen bes fiifes, bas fidj bebnt, fid} Bjarmonifd] einftellt

unter suneljmenber Kälte, ^m Bilbe bes IDeiijnaditsbaumes

wxxtt es wie bie le^tc oerlorenc SdjaEroelle eines ^nbels,

einet 5cftgIode, — aud^ etu?a |o, toie man fie ergreift bei

eiliger üorbeifaiirt mit ber BaBjn.

Unb biefc c^an^e fjerrlid^feit fpielt bie Hatur Ijier brausen

fid] gans allein t)or. ^d] bin ber einsige 3e[ud]er n^eitbin.

Unb idi fönnte and\ nod] feBjIen. ZDenn bas I)ier bie «Eis»

fläd^e bes nörblid^en inneren (Srönlanb wäve ober bie €isöbe

jenfeits bes Sftorbpunftes bes fjersogs ber 2tbru33en, bie nodj

nie ein ZHenfd] auf biefem Planeten betreten Ijat, — basfelbe

fdiöne Spiel.

Unroillfürlid] bcnfe idi bei biefen sierlid] gefteberten

HeifFryftallen an bie bunten 2T(ärd]ena>äIber nie gefebener

Kryl^allc, bie im Sd]o§e biefer biden (Erbe nod] blüben

mögen. €r ift fdjiperer im 3nnern als an ber befannten

Krufte, biefer alte Planet. IDeldie ZHetallrDunber mögen ^a

liegen. Dielleid^t ein gebiegener ZHetallfern pon urtoeltlid^er

Cauterfeit. Dilles, u?as roir Ijier an ber gansen 0berfIäd]e

feljen, iji n?aljrfd]einlid? bloß bie gleid]fam ruppige, Dom
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Saucrftoff angegriffen«, ocrborbcnß, rumcnl^aft jcrbröiJelte

(Epibermis bicfes jungfräulidicn 2T(ctaIIpIanctcn. Unb in

bicl'er 0bcrfIäd^c alles, tcas toir „fd)ön" nennen! ^as

ganse organifd]e £cbcn eine 2(rt Sd^immclbäutdien.

Dod^ was [agc id?: — Sd^immcl. 5d]tmmelpil3e unter

bem ZTTifroffop? "Der föftUd^fte Cropcnroalb fommt nidit

gegen biefe t>era>egene Haturfd^önE^eit auf. 3a, ^<^^ Zfiifvo'-

ffop. 3<i? benfe baran, a>ie es bie ^errlid]feit ber Dinge

ins fd]ier Unenblid^e uns in ben legten I^unbert 3af|ren er»

toeitert fiat.

^Is biefe neuen SeE^craugen ber IHenfd^tieit erfunben

tDurben: IHifroffop unb 5ßrnroEjr, ba fd^ien 3n?ar suerft bte

Sdiöntjeit ber ZXatur für immer entmurselt. Sdiön ijl nur ber

gro^e Sdjein, l\k% es. Sdiön ift bie (£idie. Wenn bu fte

in Blätter serpflüdft, mirb fd^on ein langroeiliges f^erbarium

baraus. Unb toer bas Blatt aud] nod^ scrfe^t, ber manbelt

CS ju einem fjäufd^en Kel]rid)t, 3U Staub, fjelios ber Cid^t«

gott im Hotjre bes 2Iftrouomen toirb eine langtoeilige Planeten»

lampe, bie fogar Hugflecfen I^at. Vet liebe TTionb ber Diditer

unb Derliebten eine alte, ausgebrannte Sd^lacEe mit liol^len

Huinenfenftern ftatt eines ^intlifees.

IDie I^at bas ,3ai?i^^ii"^^>-*t/ ^<^^ ^^^ i^fet begraben, auf-

geräumt mit biefen fd^icfen (ßefpenftereien!

(£in 5d]önBjcitsfd^auer, ein äftl^etifd^er (£pifureer bes

IDeltaüs ift ber Ztaturforfd^er gerabe erft rcd^t geworben

burd} feine 3"ftrumente Setnvobit unb ZTlifroffop.

3m ZTTärd^en t>on ber fjöl]le 36a Xa fommt ein <5auber=

garten t>or, wo bie Bäume rote, blaue, gelbe (Ebelfteine

ftatt ber Blätter tragen. "Die Sternenzelt, mit bem ^eleffop

erfd^loffen, ift ein foldjer IDunberbaum. Va fd^roeben Syfteme

oon "Doppelfternen, ferne Sonnen, bie um einen gemeinfamen

Sd^toerpunft freifen, nnb von bcnen jebe eine anbere 5<irbe

liat (J)ft finb es «Ergänsungsfarben, bie fd]ön 3U einanber

paffen: farminrot unb fmaragbgrün, bottergelb unb oeild^en»
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blau, orange unb »iolctt. Die i^tefcnfyftcmc crfd]öpfen ftdj

nid]t mit ötpct fodicr bunten Sonnen, brei unö pxer erfd^einen

üer!ettet. TXian träumt fid) in bie planetenfyfteme pon

Sonnen »ött'illingen unb = Drillingen I^inein. 5<5rbige Cage

muffen fid] barauf ablöfen. freute ein blutroter, n?ie

bauernbes 2Ibenbrot; morgen ein grüner, roie bie IDaffertiefe

eines Sdiipeiserfees; übermorgen ein ^ag ber blauen (5rotte

3u Capri, rt»o bie Zlteufd^enleiber r»ie Silberfifd^c im Slau

fd^roimmen.

Der 2Iftronom in ber Stille feiner 2lrbeit55eIIe, bem

^immel nur cerbunben burd] fein Hol^r unb feinen Speftral»

apparat, fdiaut bie Springbrunnen ber Sonne, in benen

(Sorben rotglülienben Xüafferftoffs stoansigtaufenb 2TCeiIen

iiodi in bie Sonnenatmofpl^äre binauffpri^en. Dom ZTtars

lüftet fid] il]m im günftigften 2T(oment ber Sd]Ieier: ujei^e

polarflecfen lieben ftd] mit ber Sd]öne bes Kontraftes com

rötlid]en ^ant) unb grünlid]en IDaffer, in mattjematifd]

fd]öncn ^ügcn burd^qucren bie berüljmten „Kanäle" bie

5efte, — tt)ie feinfte bunte Filigranarbeit beutet fid] bas nod]

geljeimere Detail biefer rdtfelljaften 3"f«lTa unb (Erbteile ge»

legentlid] eben an.

Unb in ben äu^erften fernen nod], xdo aud] bas Sem--

roE]r uns enblid] Periost, am Hain bes „Kosmos", ber uns

bcfd^ieben ift, — nod] bort entläßt uns biefer Kosmos mit

rF]YtI?ntifd]en (5eftalten: 5um Kunftornament einer Spirale,

eines 3ierlid]en Hinges gliebert fid] ber Hcbelflecf. PieUeid]t

ift er bas perfpeftipifd] jufammengcbrängte Silb einer gansen

Sternenroelt, toie bie, in ber unfere Sonne fid] mit ben

anberen 5ifft«rnen in 2lbftänben Pon Billionen pon 2TüeiIen

jufammenljält. 2Iud] foId]e (Sefamtroclt aber f]at fd]on iijre

Kunftform, fd]rDebt als ungel]euere 2Irabesfe im 2III, tpie ein

einzelnes Heiffeberdien I]ier auf bem «Eisfpiegel bes Znüggel=

fces \d]to(ibt Die IDeIt=2lrabesfe blifet — unb nad] klonen

fällt iljre £id]tgeftalt in bas 2luge, bas fjirn eines benFenben
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IDcfcns auf irgcnb einem Planeten, tüte l]ter ba? Blißeu

bes KrYftalifcberdiens in meiii 2Iuge bringt, — unb bic (Se«

ftalt n?irb ab fdjön, als Kunftornament cmpfunbcn im Sinne

bcffen, voas bicfes fleine IDe[en in feinem eigenen lilipu«

tanifd^en Sd^affen „fd^ön" nennt.

Umge!elirt tas 2T(ifroffop. 2Iu5 Ciefen bes irbifdicn

©seans, tief, t)a^ bcr (Saurifanfar barin üerfinfen fönnte,

fommt ein pröbd^en 5d]lamm ju Cage. £5 um[d]Iie§t auf

bem Haum einer prife Sd^nupftaBaf taufenbe fünftlcrifdi fo

Ejerrlid^er (Sebilbe, ba% ein funftfrol^cr moberner Haturforfd^er

ans IDerf gegangen ift, einen neuen ©rnamentenfd^a^ für

praftifd]e funftgemcrblid^e ^wede baraus 5ufammen5ufteIIen.

3ebe5 biefer (Sebilbe ift iias mifroffopifd) fleine Kiefelfd|äld]en

eines Urtiers r>om (Sefd]Icd]t ber Habiolarien, — eines jener

iüefen, bie, ein organlofes Sd^Ieimflümpd^cn, an ber tiefften

5d]rDeIIe aller Cebensentroidelung fteFjen. Diertaufenb min»

beftens foId]er HabioIarien=^(rten bauen jebe il|r befonberes

<5el]äufe, jebe nadi eigenem rIjYtbmifd]en (Srunbri^, jebes

(SeFjäufe aber föftlid] roie bie DoUfommenjte mifroffopifdje

5iligranarbeit eines Kunftfd^miebes.

ITcit fold;en, nur aus einer ,§elle befteljenben (Sefdjöpfen,

benfen u?ir uns, fjat bas £ehen auf ber (Srbe in Urtagen

angefangen. Unb abermals Bjat es mit bem angefangen,

roas ta brausen im 2III als le^tes 3ilb bleibt eines un»

enblidj fernen gansen IDeltfvftems: mit fünftlerifdi fdiönen

©mamenten!

(£5 lüar bas £chen, bas ben parabiesoogel in ben

5arbenrau[d] feines Kleibes roarf, — bas ^ebcn, bas bie

0rdjibee gefd^affen l}at, txzn 5d]metterling5flügel, bie See«

lilie, lüunber an IDunbcr über bie ganse belebte €rbe tjin,

2ionen 3urü(J — immer fo.

2luf meinem Sd^reibtifd? baljeim jleEjt eine metallene

Had?bilbung einer fleinen ausgeftorbenen Pansercibed^fe als

Briefbefd^ujerer. Diefer fleine 2{etofaurus fjat vor IHtllionen



Die Kunjl im (5ürtcltier -185

von 3aEjren, in bcr fogßnanntcn Criasseit, bei Stuttgart

gelebt unb ift bei irgcnb einer paffenben (Selegenfjcit in

einer Sanbe oon 2^ Stüd im Sdilamm, ber beute 5anbftein

getDorben ift, perfunfen unb auf biefem oertoidelten 2Pege

bis ins Ijeutige Stuttgarter ZHufeum gelangt, too man ten

betreffenben eljrtt>ürbigen Sd^lammbrocfen famt t>m 2'\ ^teto»

fauruslein fonferoiert. Ztun, auf biefem Eianblangen Heptil

trägt jebe einselne Panserplatte bas ©rnament einer fleinen,

ftraljlenben Sonne r>on foId]er rounberbaren €Iegan3 ber äfttje«

ti[d]en TJurdibilbung , Xia'^ jeber £aie ^an 23riefbefd]n?erer

besroegen für eine famofe Kunftletftung Iiält, obroolil er

nidjts giebt als ben reinen 2tbgu§ ber 0riginaIplatten üon

anno fo unb foniel inillioncn por (5cburt bes erften ZHeufd^en.

Unb Ijeute nodi fort unb fort! 2tuf bemfelben Sd^reib»

tifd? fteljt bie roirfüd^e fjarte Panserfdiale eines I^eute nodj

lebenben (Sürteltiers aus Sübamerifa. Die fjaut biefer

Ciere ift befanntlid] faft über Xitn gansen £eib r>erfnöd]crt

toie bei einem Krebs. 2Iber in bic[cr Derfnödierung ift fie

Sugleid^ 3U einem oollenbeten Kunftroerfe geroorben. Über

Xi^n "Rixdtn sieljen fid] braungelbe panserringe, unb jeber

biefer Hinge seigt ein fortlaufenbes ©rnament, als foUe in

platten: Ceber eine äu^erft feine Klöppelet nad^geabmt ober

eine Heit;e pon 5J^<Jn3cnbänbern marfiert rocrben, oEjne "iia^

bod^ toirflid] Klöppelfalten ober lofe fransen "iia finb. 2{n

biefe (Sürtelringe fd^Iie§t ftd] leinten unb porne eine 2trt

ein!^eitlid]en Sattels, X>in umgefeEjrt rpieber eine gans anbere

ZHufterung bebecft: bie fjornimitation eines überaus feinen

Hc^es mit perfpeftipifd^ perfdjobenen runben ZHafd^en. Hodj

roieber ein neu pariiertes Kunftmufter bebest "iinn Kopf,

ein anberes Xi^n Sd]a>an5. IDie mand^er Bjat bei mir biefe

Sd^ale als ZTTeifterftücf liebepolier Kunfttedjnif betpunbert

unb I^at es mit Ijöd^ftem Sefremben erft Ijingenommen, '(ia%

biefer luftige fleine (Sürtler bei lebenbigem Ceibe biefe ge«

biegcne 2Tceifterfunft mit fid] füljren unb in biefem äfttjetifd^en
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5cftro(f friettlidi feine näd^tlidien 2?aub3Üge in Slmeisliaufcn

untcrncl^men foll, — unb baß alljäl^rlid] fo unb fooiel junge

(Sürteltiere immer tfieber mit biefem ornamentalen panser

auf bie It^clt fommen feilen, als cerftänbe fid] bic Sdiöri'

tjeit cinfad] fo t>on felbft.

„Die Kunft, o nTenfd?, I^aft bu allein." Das IPort ift

nad^gerabe I^unbertunbsirölf 3al?r<^ Q^t, unb xd) meine, es

ift nadigerabe Slnla^, es etwas nad] ber Humpelfammer I:jin

3U fdiieben.

3d] I^abe felir gro^e £uft, mir unfer stoansigftes 3^^^=

I^unbert im ^c'xdien genau feines (Scgenteils norjuftellen.

IDobei id] mir inbeffen nid^t nerljeijle, ta% bie flarc

Porftellung biefes (ßegenteils felber nodi gans unb gar feine

Kleinigfeit ift. 3"mterl]in: eine Brüde fel^e id], toenn id|

meinen (ßürtcltierpanser fo in ftillcr Stunbe mand]mal in

ber £ian1> triege.

Seit 5d]iIIers Cagen I^aben roir über biefen ZHenfdjen,

ber bie Kunft „allein" hßben foII, in gar Dielen Punften

ja fo red]t anbers benfen gelernt. Die ZTaturforfdiung bes

neunseljnten 3abrl|unbert5 bat uns geseigt, toas für enge

Sanbe il^n mit bem gaujen Kosmos, mit ber gansen ZTatur

perfnüpfen. (Eine gro^e, gebeimnisroUe Cinie ber (Entrride«

lung gellt vom 2T(enfd]en hmah bis sum Habiolar unb pom

Habiolar bis 5um ttebelfled.

So Ijübfd} bie tEE^atfad^en nad^ biefer Seite fid| aber

nun im oerfloffenen 3«l]i^^unbert, banf eiferner 2lvbeit un«

befangener (ßeifter, sufammcngcfunben baben, fo bapert es

bod) burd]rDeg nod] gar feljr an ber rid]tigen pliilofopbifd)en

X>urd)bringung. Zfian barf rool]! fagen: bie JHebrsaljl ber

ZITenfd^en, bie btefe neuen Cbatfad]en über Ztatur unb

IlTenfd) bereits als fold^e anerfennen, ift fidj bod} nod]

feinesujegs flar über bie roiditigfte Konfequens baraus.

IDir alle, ^anb aufs ^ers, unterliegen bem Sd]lu§:

roenn ber ZHenfd] reftlos in bie Ztatur gel^öre, fo toerbe il^m
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bamtt ctgcntlidi etwas abgethan. Die Tfatur crfd-jenit uns

als ctoas 2?obcs, eine toüfte Caugc, fie erfd^eint als jener

formlofe Stoffflo^, ben ^as alte, abftraftc Unglüdsirort

ZTTaterie sufammcnpbantafiert. Unt« tiefes HoI>e triumphiert

uns über bas S^'^ne, inbcm fcie „STcatur" ben Znenfd)cn mit

f^aut unb fjaaren perfd^lingt.

Dabei tcirb nur leiöer bie jimple ITeisbeit Dollfommen

pergeffen, ta% bas, roas oben beraus!ommt, unten in tcr

Einlage unb Dorausfe^ung fd^on corbanbcn fein muß. IPenn

bcr gan5c IHeufd] aus ber Hatur fommt, fo bat biefc Hatur

eben biefen gansen Znenfd^en längft in ibren tiefftcn liefen

befeffcn. 2lIIe feine 5ßinbeiten, feine fjerrlid^fciten lagen

fd;on in ibr in allen 2ionen ber ^c'ü. Die Hatur ift es, bie

ins Ungebeuere für uns fteigt, voenn toir bie €rfd]affung

bes ZTTenfd^en reftlos in fte Ijinein »erlegen. Hid^t in ein

iioBjes, 2T(inbera>ertiges roirb ber ZHenfdi surüdoerfdMungen

bei biefer ed^ten Setrad^tungsrocife, fonbern er orbnct fidi

einer botjeren (£inbeit ein, bie auger all bem fonft „Hatur"

(Benannten nunmebr audj nodj alles 2Tienfd^Iid|e als ZHöglid^«

feit in ibrem 5d-;o§e umfdjioß von Ilrtagen an.

Diefer (Sebanfe, bei bem alfo nid^t ber JTÜenfdi 5ur

ZHaterie finft, fonbern bie 2T(aterie (faEs biefes IDort über«

baitpt nodi gelten foU) umgefebrt 5U einem Ding fteigt, bas

felbft alle böd^fte menfdjlidje ^errlid^feit in fid^ fd^ließt fdion

feiner (Srunbanlage nadi, — biefer (Sebanfe, von bem id^

einen neuen (Sebanfenfrübling für bas stoansigfte 3<^k^'-

bunbert unb bie rcabre ^luferftebung ber i£ntn?icfclungsibee

in bicfcm 3<^^r^unbert erroarte: — er bat nun aud] größte

Sebeutung für bie 5rage nad] ber Kunft in ber ZTatur.

Überall reißt er ja nad] unten übore auf. IDenn bas

€ebenbige im Sinne ber £ntipidelungslebre fd^einbar aus

bem „Coten", bem ^Inorganifd^en fommt, fo fagt er: bie

Sebingungen tcs Cebens ftecfen eben fd^on in biefem ^tn«

organifd-;en, es giebt im böE^eren Sinne überhaupt fein
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„Cotcs", — Sccic, Scibftcmpftnöcn geben in bie Ureigen»

fd^aften bcr iHateric ein, bie ganse IDelt be[celt fid] bis

ins 2ltom F^inab; bcnn aus nid]ts roirb nidjts, unb was

oben fommt, mu§ unten eingegangen fein; nid^t ein feelen=

lofer Klumpen ZtTaterie ift bie untere Hatur, fonbern ein

Seelenfaatforn.

Unb bas trifft nun ebcnfo auf bie I^öd^ften <£igen[d]aften

unferes menfdilid^en Ccbcns, es trifft auf bas ganse Bünbel

Dinge, bie bas U?örtlein Kunft 5ufammenfa§t.

W^znn toir feEjen, iia^ im 2T{enfd?engeifte 5rßwö« «am

^iftfjetifd^en , an fünftlerifdien fjarmonien beroorbrid^t mit

elementarer <3ewalt, fo bürfen roir ofjne Sfrupel annebmen,

iia% uns Ijier ein (Srunbftreben, ein (5runbgefüf]l aller ZTatur

begegne, ein äftl^ctifd^es Haturgefe^ gleid]fam, bas ebenfo

folgeridjtig 3ur äftljetifdjen Harmonie treibt, toie bas (Sefefe

ber Sd^toere einen Stein fallen lä^t; roer xve\^, ob nid]t

biefer 5^11 bes Steines fogar mit feinen: (Sefe^ nur in jenem

größeren fjarmoniegefe^ als eine Unterorbnung Ijängt; bod]

einerlei.

JDir feljen nun in ber ZTatur atlentl^alben nid]t bloß

ein ^tuffprie^en t>on ZlTeufd^cn, fonbern einen Sd^öpferbrang,

einen ^eugungsbrang in un5äl]Iige anbere (5ebilbe Ijinein.

U'^arum foll iia jene Einlage nidjt ebenfalls fid^ betljättgen?

So gebiert bas, xoas in unferem reflleftierenben Bc«

tDu^tfein Siftliettf genannt roirb, im tiefen 5diad\t bes planeten

föftlid]e KrYftaüformen, es baut bie <£isblumen Ijier auf bem

See, es malt bem Sdjmetterling feinen bunten ^lügel unb

simmert aus ber fleinen 3nbiDibualität bes Habiolars ijeraus

bas rounberDOÜe 5ili«ranfd]äld]en, n?ie aus ber bes (Sürtel«

tieres bie elegante ^eidinung feiner Hinge unb Sättel.

Hun fagt man frcilid]: toir ZHeiifd^en freuen uns nid^t

bloß am Sdjönen, wo wir es ftnben, fonbern toir fd^affen

es aud] felbft, roir malen, bid]ten, fomponieren. Unb bas,

fagt man tooljl, ift erft redjt eigentlid? bie Kunfl.
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Vikx [togcn roir aber hlo% auf cttras, was and] [onft

eben gcrabc ber bcftimmtcn Ztaturftufc, bic tr>ir „ZTTen[dj"

nennen, cnt[prid)t. Dem (5ürteltier roäd^ft fein Panser un-

mittelbar r>on (Seburt Ijer auf ben Ceib. Der 2Tienfd| baut

ftcfj, toenn er fie braud]t, fünftlid^e Panser. Der ZTTenfdj ift

allentbalben übergegangen t>om 0rgan, iJas angemad^fen ift,

3um frei IiergcftcEten IDerfseug. vSine neue ZHetbobe J^es

5elbft5eugen5, Selbftfd^affcns fünftlid^er Organe I^at bei ibm

angefangen, — ein groger Hucf in ber <£ntrDi(feIung. (5e«

nau fo iji es aber mit feiner Kunft.

Das Ztaturgcfe^ bes Jlftbetifcben läuft bei ibm eben-

falls über bas eigene äu^erlid]e 5d]affcn; ftatt t:ia^ es iijm

in bunten Sd^metterlingsflügeln im ZTTutterleibe fd]on aus

bem £eib xväd)]t, 3u?ingt es iiim Pinfel, ZTleißel imb 5«ber

in bic £janb unb Iä§t iFjn roie lüerfseuge je^t Haffaelifd^e

2T!abonnen, ben ITTofcs bes 2Tcid]eIangeIo unb Derfe (SoetEjes

fdiaffen.

2Iber nur ber IDeg ift anbers. Die Kraft ift biefelbe.

Die alte Kunftfraft ber Ztatur toaltet in iBjm. „€s biditet

in mir", liaben fo oft gerabe bie größten ZITeifter befannt.

„€5", — unb bodj nid]ts 5rembes. Das roar bie ZTatur

in uns, bie uralte ZHeifterin, bie im Kryftall ift, toie fte in

Haffaels IHabonna ift ... .

Die Sonne iiat [idi gefenft über meinem See. XPunber«

bare neue 5arben glütjen mir 00m <£ife entgegen, als

tDoUten fie mein Sinnen beftätigen. Dorne ein feibig sartes

(5rün, n?eiterl>in, wo bie €isfeberd^en fxdi perfpeftioifd] sur

eini)eitlid]en Heiffläd^e 3ufammenfdiieben, ein toal^rl^aft ma«

gifd]es Hofa. Unb in ber Ciefe jtngt bie Hifenftimme, —
flingt unb recft ftd] bas (£is.

3" foldjer 5t\xnt>e ftnbe idj ben inbioibuellen ^Infd^luß

fo leidjt, fo frei sroifd^en naturtoiffenfd^aftlid^er Betraditung,

Ciebe 5ur Ztaturforfdiung — unb 2iftbetif, Kunj!.

<£a)iger §wie\pa\t, unbemmbarer IDiberfprud] foll i>en
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3Ctd]ncn; bcr btcfc bcibcn (ßcbicte »crföl^ncn, bcr fic in fidj

fclbft als (£inl]eit füijlen tüill! (5cfpcnftcr aus bcr <5to%'

ftabt ba leinten, I]intcr bem fdjtDad^en Haudjfdjleicr bcs

fjorisontcs. Wo jic bie Tlatur ftd] nad) bem Bilbe bcr

ZTfafdiine fonftrutert iiahen, bic Jtrbciterblut trinft, immer

nur Blut von Cebenbigcn unb ^od\ nie kbcnbig ujirb n?tc

bic Sd^attcn bcr f^omerifdien llnteru)elt. Unb voo fic bie

Kunft als eine n?cltferne golbrote WolU träumen, nur fern,

möglid]ft fern, gans fern von bicfcr grä^Iid^en £uft coli

Blutfjaud^ unb 2T(afd]inenöI, ctroas, was man ^a brüben,

brausen I]inter tüälbern, Seen, lüolfen, ^immeln Itd^t cor«

übcrgleiten fielet roie ein feiiges ZTleteor in bem Sefunben«

moment, ta bas erbarmungslofe Sd^roungrab ber lDir!Iid]feit

uns am Ijödiften gefd^Ieubert iiat, eine Sefunbe über bie

gansen X)äd)er empor, aber bIo§, bamit roir jc^t enbgültig

5ur ^erfd^metterung nieberfaufen

3d^ fenne tocbcr biefe ITatur meljr, nodj biefe Kunft,

fie finb mir (5cfpenfter alle beibe, unb ob biefe (ßefpenfter

Ijabern ober fid^ cerföFjnen, ift mir über alle 2Tca^en gleid]«

gültig. ZHcine Hatur ift einig mit meiner Kunft.
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^UH'ifj bic bcutfdic T>id^hmg fd^rcttct fett alten

Cagen eine <5efialt 5er 5ctjn[ud]t: — bic qani

ftarfe 5i'<iu.

Hiebt bas Xfiannwexb mit einem falfd^en Sd^cin

rober Kraft. Sonbern bie 5rau, bic, ob im

(Sro^cn ober im Kleinen, immer bie Cage hc-

licrr[d^t, in bic fie gcftellt tt->irb. 'Die jene toabre (Sottes»

fraft ber inneren Cogi! mitbringt, bie ftcts eine gerabc, fcfte,

iinauflialtfame Babn cor ibr aufreiht

Sic ift nidjt bloß bie <£oto5bIume, bic t)cr[d^mad]tet,

tDcnn ber Sonnenfuß fic nid^t trifft. 3n ibr ftrablt etwas

lüic eine ftille, fdilidjte, aber ftete (£igenfonne. ^Ues an ibr

ift aftip, f^anbelnb, übcrfd>auenb, flar. Wo fie nad-;giebt, ba

gefd-jicfit es freirDillig. Unb einem toirb fic nie nad]<^ebcn:

bcm UnIogifd]en.

£ogif frcilidi gefa§t nid^t blo^ tm Sinne einer groben

Perftanbcsmefiung, fonbcrn aud^ als Cogif ^cs tieferen (5c=

mütes. Dort roirb jebes äußere (Ereignis inncriid] georbnet,

gleid-ifam nod> einmal fittlid] erlebt — unb baxan gemefjcn.

X[\\i> bann ift bas fjanbeln fo frieblid], aber audi fo ftarf

tr>ic ein Haturgefe^. hinter biefer ftarfen 5rau mu^ immer

aud^ eine ftarfe (£nttt>icfelung liegen. 2lber bas ift Dorübcr,
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unt) CS gebt feine 5d]Ia(Jc mcfir mit. n?eun ftc ab fold^e

auftritt, fo ift fte and] DoIIfoinmen ausgcflärt. £5 giebt

iefet nur nod\ Sdiid\al im l|öd]ftcn Sinne für fte. IDenn es

gut ift, fo inirb es fein, als t>crleil]e fie es ber Umgebung,

fo ftarf erfd^eint fie barin. IDenn es gegen fie ij^, fo tpirb

fte es bod^ immer fo beäcoingen, iia% fie gro§ untergei^t.

Unb felbft bann nodj roirb fid] bas Serou^tfein ber £ogif

nid]t nerlieren.

Keiner I^at um biefe (Seftalt ber Didjtung inbrünftiger

gerungen als (5oetF]e. 3'Timer roieber Ijat er fte rier[ud)t.

3n bie mYlBjifdj marmorne 5igur ber ^ph^XQznk Ijat er

fie Ijinein geseid^net mit ber gansen (5crr>alt feines (ßlaubens,

tia% bas 3öealc üon biefer IDelt fei unb t>a% es nidits (5ött«

lid^eres gebe als t>en DoUfommenen 21Tenfd]en felbft. ^pk^'

geniens Cogif flammt im legten 2lftc toie ein erlöfenber Sli^

burd^ bie Sd^toüle unb ftegt, ba^ bie ganse Situation 3U bcn

5ü^en bes allein 2\id]tigen ftürst. 3" ^^^n tt)in5igen 3^YÜ
üon £jermann unb "Dorotliea, 3K)ifd]en altfränfifdien ITiöbdn

unb löeinbergen, fällt bie (Erlofitng in Dorotl^eas le^tcr

Hebe, als fidi enblid] offenbart, t>a^ and] fie bas ftarfe

IDeib ift; fie ift fd]on geläutert burd] ein tiefftes Erleben

Dorljer, I^at bie ^öEje erflommen, ift ftar!. ^Is 5öuft mit

(Sretd]en rebet unb fie ifjm barmlos ersäblt, toie fte bas

Sd^rocfterd^en gcpfliegt unb bie fleine Situation bal^eim ftill

toaltenb beBjerrfdit Ijat, aBjnt man, ta^ in biefem Kinbe bod^

fd]on ber Cypus bes ftarfen IDeibes fd]Iummere. Das furd^t=

barfte Sd]idfal mu§ il^n Ijier Iicraus fd^meljen nod) im

2Tioment bes Unterganges, '^m ^lugettblid aber, ta bie

5d]alc brid]t, ift aud) (5retd]en logifdj „gerettet". 3" ben

„IDaBjiDertDanbtfdiaften", r>ielleid]t ber Did^tung (Soetl^es,

bie am tiefften in bas pfvdjologifdjc He^roerf bringt, aber

audj am roenigften löft, ift Cljarlottens fd^öitc (ßeftalt (bie

fo feiten geroürbigte!) nod] einmal gleid^fam ein Ceftament

t>on (ßoetbes gansem Sinnen über biefes Problem ber ftarfen
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5rau. XOnnbevhav ift gcraöe fjier gesctdinet, rcic jte jittcrt

bis in jebe 5afci^ ui^ *^o<i? "i<^t bri*t.

(£s giebt aber nodj eine Unmaffc 5äIIe fonft aus unfcrcr

Cittcratur. <£inc öcr ältcftcn 5raucngeftaltcn unfcrcr öeutfd^cn

Did^lung, KricmBjilb, Ijat bereits einen bunflen gug Ijierncr.

TTian ^ühjt fd]cn, baß felbft bas blutige Sd^mert in ibrer

ßant> fein IDerfseug blog rober Hadiefraft, fontern ein

Symbol ber unerbittlid^en Cogif ijit.

3mmcr, roenn eines ber fpäteren, reifen lüerfe ber

(Ebner --(£fd]enbad] ftd^ 5U mir gefunben, liahi xdi biefc be=

ruijtgenbe (£mpfinbung gel^abt: „X>u bift in fid]erer ^an'ö

— bu bift bei einer ftarfen 5rau." hinter bcn fjelbcn unb

fjclbinnen bes Bud^es faE^ id\, was (Soetbe in ber Did^tung

gefudjt, menfdilidj ftar! unb treu fteljen in ber pcrfon ber

X>iditertn.

2tud} bie £itteraturgefdiid]te fpinnt ja binter all t)en

IPerJen iliren großen eigenen Homan, in bem bie 5diaffenben

felber (Seftalten finb. Unb fo roar mir biefe X>id]terin 3U»

gicid} ein bid^terifdies 3ö^<il-

(£5 ift vooiii ein gutes IDort, iia% bie Perfon bes

ZHeifters oerfd^roinben foUe Iiinter ten (Seiftem, bie er ruft.

X)ie (5eifter berrfd^en — unb folange foU er felber be=

fdfeiben als ^efen in ber (£cfe ftetien. Hiemanb \^ in

biefer fjinfid^t befdieibener geroefen als bie €bner=(£fdienbadi,

ftarf aud] in biefer Sefd^cibenbeit. XDas oiei^ man in ber

(I)ffentlid]feit oon itjrer Pcrfon? Da% idi es fagc: idi felbft

n)ei§ nur bie oberflädilid^en ^aten baoon. 2lber auf biefe

reine, ftolse, mäd]tige (Scftalt ber ftarfen Svan befinne idi

mid]. Sie fenne id) stoifd^en ^en 5^ilen iljrcr Büdner, aus

foüiel ZlTomenten, \>a biefe feilen in irgenb einer einfamen

Ztad]tftunbe bem Cefenben auseinanber geflafft finb 3U einer

toeiten, roeiten perfpeftice — unb in biefer Perfpeftipe ftanb

immer biefes gleid^e 2lntli^ mit feiner rounberpollen orbnenben

Hulje, feiner Kampfesrul^e auf ber fiöbe ber ^inge, mit
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feinem inneren, fittlid^en <£rIeBcn, mit feiner £ogif. lüie

von einer guten Befannten fann td) ba reben.

y\ fidjerer, in ftarfer ^anb. 3n ber firsäl^Iung „<£in

fleiner Homan", biefer fül]Ien (ßefdiid^te, bie einen fo

glüFienben Kern I^at, berid^tet eine alte 5rau über bie feit«

famfte €pifobe iEjrcs Cebcns. Sie ersäl^It baoon, toie eben

bie cEbner = (Sfd^enbad] 3U crjäl^Icn icei^. Xfi'it itjrer gansen

Hube über iien X>ingen, bie inmitten aller Cragif per«

föl^nenber roirft als es ber befte 2(usgang oermödjte. Dann
aber I^et^t es 3um 5d]Iu^: „3d) rrar ergriffen von bem

2tusbrucf ftiller £joI]eit in if^rcn eblen §ügen, ftanb auf unb

naijm il]re fjanb. Da fü[]Itc idj fie letfe in ber meinen

sittern."

2iudj bie ^anb ber Did^terin Ijat in all il^rer Sid^er«

Ijeit biefes geljeime, feine gittern. 2Tfan fül^lt es, toenti

man lange,. Bud] um 3ud^ voie ein f^änbebruiJ, mit il]r

lebt. IDäl^renb bas 2tuge bie See fdjon t>öllig blau nnb

I^«iter fielet, Ijört bas 01jr nodj ein gans leifes piätfdjern

an ber (Srense bes Derneljmbaren; bie allerlefete fidj aus»

gleid^enbe Sturmmelle, bie fd^on fdjioad] toie eine Kinber»

iian'b bas Ufer fdjiägt. (£5 ift bas bisfrete ^eid^en ber

5rau, bie überrounben, fid? burd?gerungen fjat. Die leife

ITTarfc bes Kampfes, unb bes Kampfes sugleid^ — einer 5rciu.

(£s giebt eine sroeite beutfdje Did^terin im neunseljnten

3aljrtjunbert, bie aud\ in itjren tjödjften Stunben jenen

fd^Iid]ten (5eift ber Klarljeit unb ber Cogi! ipunberbar über

t)en Cefer aus3ugie§en roei^ — unb beren tnnerftcs feelifd^es

Dibrieren bodj unabläffig fto^toeife toie eine 2trt von ge=

Ijeimem HbYt^mus babei mitpulft: 2tnnette von i)rofle = £jüIs»

Bjoff. Unt es ift fein ^ufall, gerabe iljrer I]ier 3U gebenfen.

3n ben beiben finb entgegengefe^te 5üge, als follten

ftdj 5ir>ei lOelten in aU il^rer Sdjärfe ooneinanber trennen.

Die Srabitionen iljrer ariftofratifd^en (Seburt fjalten fte ge»

tx>i§ nid^t 3ufammen, benn gerabe in iljrer Stellung ba3u
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hßhsn fie [id\ am etitfdiicbenftcn ge[onbcrt: bie 'Drofle mit

iljrcm ^Ibclsfrieben, il^rcr Homantif, itjrem (Slauben bcs

Sd^Io^fräuIcins in einer rerfponnencn Surg über einem

mvftifci^ blauen See — unb bie (Ebner mit ibrer tro^igen

Kritif, iljrem Prometljeusftols, nid^t 3U glauben unb i>cn

(Slauben nid^t 3U braud^en, mit il^rem uncntn^egten Blicf

ins IDirflid^e fjinein, ins graue ZHeer, bas XDiUin roirft

unb Sdjiffe oerfd^Iingt.

€s mu^te 5unäd]ft fd]on etn?as Stärferes unb Unperfön«

lid^cres befdirooren roerben, um bie beiben roenigftens neben«

cinanber 3U fül^ren.

Das neunscijnte 3<^f?'^I?uitbert liegt im (Srabe. Uxxb

nun bilft es nidjts, toir tocrbcn es roagen unb fagen muffen:

biefes neunsei^nte 3a^r^ui^bert Eiat uns 3tt>ei große beutfdje

Did^terinnen gefdjenft. 3« g<3"3 ausgefpart nur 3n?ei. Unb

bie eine ift bie Drofte^fjülstjoff, bie anbere bie (Ebner»

(Efd^enbad],

"Diefes gans fleine unb <>odi fo allgewaltige, alle Diffe«

renken überu?inbenbe 5d|nörfeld]en ber Citteraturge[d]id)te,

bas nur biefe 3tDei ZTamen fa§t, roirb ftd^ nun einmal nid]t

meljr bannen laffcn, eine Klammer ber IDeltlitteratur auf

il-jrem 3eitli(i]en 2Iuftt>ärtsgang. fjält man biefe (ßrö§e aber

einmal im ituge, biefes (Sinfame ber beiben über ber gan3en

ZHaffe, fo beuten fid^ t>od] audi innerlid|c Dertoanbtfd^aften an.

Vie Drofte ww bie €bner Ijaben beibe ^sn 2T(enfdjen

gefunben.

Die eine auf bem IDege über ben (Slauben, bie anbere

auf bem über bie Kritif, — aber benfelben 2T(enf(i^en. Die

ftär!fte biditerif(iie Ceiftung ber (Ebner: „Unfüiinbar", entbält

roenig, toas ^cn fird^Iidjen Kreis ber Drofte berüijrt liabun

tDÜrbe. €in einjiges ZTlal nur ragt ber (Slaube Ijerein.

ZlTaria Dornad] auf il^rem Der5tr>eiflungsn?ege, 3ermalmt unter

iljrer Siijulb, bie nur fie allein fennt inmitten eines Kreifes

lädjelnber ZHenfd^en, tnenbet ftd] an t>in Priej^er. Sie erl^ält
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<£ntjül^nung unö bleibt vor fid] — „uncntfül^nt". „Was

I^ilft mir 2k^^ Pers^itjung, mein Pater, trenn xd\ mir ntd]t

üevjeil^cn fann?" (£5 ift, roic gcfagt, bic einsige religiöfe

Stelle bcs Homans, aber fic ift, roie id] glaube, bie cinsigc,

bie Cltnnettc üon Drofte genau fo gcfd]rieben i)aben toürbe.

<£rft bcr ZTTenid] mit ftd^ im flaren, in ber eigenen Cogif

— fonft Iiilft aller Segen nid]t. 2(ud] bic fromme Annette

tcar in ber Kraft tljrer Seele eine [tarfe Stau.

€5 liegt in biefem (£inigmerben auf iim ZUcnfd^en unb

fein fittlid]e5 Perljalten oon fo grunbr>erfd]icbenem IDeltftanb»

punft aus ein ^ug, aber iicn ja im legten drittel bcs

neunsel^nten 3aBjrI]unbert5 oiel nad^gebadjt roorben ift.

3n all jenen Kreifen, a>o maii in irgenb einem ^ex<i\en

für „etiiifd]e Kultur" fd^u?ärmte, mar als Parole oerbreitet,

C5 laffe fidj eine *£tl]if bes Znenfd]lid]en aufbauen un.

befümmert um bie cigentlid^e IPeltanfdiauung. 2lvs fopiel

Dcrfd]icbenen IDeItanfd]auungen fliege ber gleid^e Strom

einiger weniger fd]Iid]ter ZTtoralgcbote, ausreid^enb, ^a% bie

ITlenfd^en barin QlixdVidi fein fönnten. XPo bas als (Eftrem

fam, t>a {iie§ es, (StE^if fei überhaupt unabliangig pon jeber

^nfidit über bas (Sansc ber IPelt.

Das glaube id] nun in ber IDeife nid^t. Ztiemals roirb

f:d) ber Sa§ anfed^ten laffcn, ^a^ and\ bie 2tnftd)t über bas

fittlidie Derljalten bes ZHeufd^en nur aus ber IDeItanfd]auung

fliegt, ja, ba§ fie bas Befte ift, was gerabe r>on bort fliegt.

2lber es giebt geroi^ 3U benfen, ta^ bie Unterläufer biefcr

ctl^ifd]en Ströme aus ben cerfd^iebenftcn XPeltanfd^auungen

in ber Chat einanber fo merfujürbig äl]nlid^ fmb. 2Tiir fd^eint,

ba§ ber Sd]Iu§ nälier liegt, es feien biefe IDcItanid^auungen

tro§ ilirer Spalträume, bie 5n?ifd]en ^immel unb fjölle 3U

flaffen fd^einen, unter fid] im Kern feljr »iel ©ertoanbter,

als roir geroöijnlid} nodj glauben.

PieIIeid]t ift überall todi bas 3bcntifd]e gerabe ber

5cls, aus bem bie (Etl^if IPaffer fdilägt unb bie Perburftenben
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ttäntt. Hnb wenn bie €tE^if cinljcitlid^ 3U fein fd^eint, fo

iji Ijinter iljr fd]Ue§lid] rool^l bod] nur eine einsige, oorerft

allerdings nod] tief gefjeime lüeltanfd^auung perborgen, bie

iDir im ftillcn Cauf ber D'inae enblid^ alle aud] nod^ finbcn

toerben, — feljen merben, obwolil toir fie unerfannt alle

fd^on befeffen iiaben.

Bebeutfamer £auf ber (Sebanfen. 2In unfcre beften

beutfd^en X)id]terinnen benfen, Ijeißt in ben (Srunb pIji(o=

fopl^ifdicr Probleme Ijinabfteigen. 2tudj unferc seitlidj sroeite

gro§e Viditcvin im neunsel^ntcn 3alirliunbert ift eine ganse

Denferin, eine pi^ilofopljin im beften Sinn, ^a es ift bie

Ciefc iBjrer Kraft, bie Ijier bemäijrt airb, tas^ <£rbreid], bas

if^re golbenen (Sarbenfinber eins ums anbere genäljrt unb

fie geftäl^lt b,at in iljrem IDudjfc mit feiner 2tntäusgabe.

Durd] unferc 2lrt, K>ie toir Ijeutc (Beiftesgefd^id^te

fd^reiben, gel^t nod] ein eigentümlid]er enger ^ug.

^ie Nötigung 3ur Überftd^t Ijat uns gestoungen, 3U

trennen.

€s follte suerfit eine Sd^ablone fein. Xladibiex ift es

aber meEjr geujorben. IPir I^aben uns geroöl^nt, oon bcr

pijilofopiiie befonbers 3U I^anbeln unb bann ebenfo pon ber

£itteraturgefd)id^te. T>er roieber perbinbenbe I^öljere Begriff

ber Kulturgefdiid]te ift uns nod^ lange nid^t genug in 5Ieifd?

unb Slut übergegangen. (Eine (Seftalt n?ie bie <£bner=€fd]en=

bad) fann nur fulturgcfd^id^tlid] bel^anbelt n?erben.

Der Did)ter foU nid]t pbilofopl^ieren , lautet eine alte

Sd^ulregel. Umgefelirt nimmt man bide Kompcnbien ber

pi^ilofopljie 3ur fjanb unb fiel]t ftd] in ben (Slauben genötigt,

als Ijabe bie pliilofopl^ie immer nur Don Syftem 3U Syftem

burd] gans beftimmte fyftematifdj peranlagte Köpfe weiter«

gearbeitet.

Das alles finb IDeisIjeiten , bie roir unter mand^eji

Sd^ulmeifterfämpfen crft roieber pon uns ftreifen muffen,

fjerman (Srimm iiat {xd] liabe in biefem Sud^e fd^on einmal
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barauf BjingctDicfcn, tüiebcrliole es aber gern) als eine toatjre

Qutntcffcns feines IDirfens, in ber ber gansc UTann f^ecft,

au5acfprod)en, "öa^ bie X)id]tung bie üornel^mftc (Scfd]id^t5=

quelle fei. €ine äljnlidie Sdiranfe mu^ 3n?ifd]en pbilofopEjie

unb t)id]tung fallen. Jtlle bebeutenbe Did^tung ifl ein

ZTIaterial erften i^anges für bie (ßcfd-jidite ber pbilofopliie.

Don einem gans anbercn Soben aus I^at ^ola betont, ^a%

jcbe Did]tung ein iDiffcnfd^aftIid]es (Experiment fei. "Die Be=

grünbung tt>ar eine ejtreme, roeil in iijr bas ficine (ßleidjnis

gcrabe bes naturtDiffenfd]aftlid]en <£rperimentes mit Siegel

unb Hetorte ettoas 5U Sobe gel^efet tourbe. (£s läßt fidj aber

in einem tieferen Sinne fagen, t)a% bie editn Did^tung toirf»

lidj ein (£rpcriment fei, bod^ ein ftttlid^es unb ein pl^iIo=

fopHfd^es.

Die "Did^tung gebort auf ii^rer fjölje 5U txzn efperi»

menlellen Qleilen ber pbilofopBjie.

Das intuitioe 2Irbeiten bes Diditers tl^ut bem feinen

Hhbtudi. Denn einerseits ift aud? bie fYftematifd]e ptjiIo=

fopI>ie, ja felbft in einem »iel Ijöl^eren ZHa^e, als bie

Sdiablone sugeftel^en roiH; bie cjafte Ztaturforfd)ung aller»

orten unb in ibren tDid]tigften IHomenten im Banne bes

3ntuitir)en — toie benn gefdiid^tlidj toirflid? fein ein3iger

großer 5unb bort oBjne feine fjilfe gemadit roorben ift.

2Inberfeits aber ift bas 3"tuitiDe ja nur bas tiefere 5tocF=

toerf im menfd]Iid)en (5cifte, bas tr>tr stoar nid^t beraubt

bel^errfdjen fönnen, in bas aber aud) aller Beft^ bes be»

mußten (ßeiftes beftänbig eintritt unb bas biefen Beft^ bann

mit felbftttjätiger Cogif für ftd? ausgeftaltet. So finfen audj

alle ptjilofopl^ifd^en ^'bean einer §eit langfam in biefes ge=

IjeimnisDoUe piasma binab, um in bid]terifd]em Ccbens--

gebilbe neu baraus aufsuerfteBjen. (£s ift ein fel^r oiel r)cr=

toidclterer IDeg, tm biefes „€fperiment" nimmt, — aber

ber menfd]Iid^e (Seift ift aben aud] etmas t)era>icfelter als

bie paar Ciegel unb Cöpfe eines d^emifdien Caboratoriums.



Vit lRi% in unfcrer ^ext ^9?

IDirb man tiefe Dinge einmal aüfeitig 3ugej!eljen —
unb von finb auf bem beficn Zücgc baijin, — fo mu§ bie

i)id)tung aller «Reiten eine einzige fortlaufenbe 5unbqueIIe

für bie pbiIo[optji[d]e Bebeutung il^rcr ^eit roerben, unb bie

großen Viditet roerben 3ugleid? in bie fefte Heiljc ber großen

pI|iIofopljen einrürfen, wznn aud\ aus iljrem 2TTunbe nie ein

abftraftes Wott gcfommen fein follte.

Die fleine 2?eil:|c 3änbe ber £bner = <£fd|enbad] toirb

man in biefem Sinne nid]t blo^ lefen, um iljren Kunftgel^alt

auf fid^ roirfen 3U laffen. ZlTan n^irb fie ftubieren, um ein

23ilb n>ieber5ufinben r>on bem tiefften Hingen bes 21Ten[d]en«

geiftes in bcn legten ^aiiv^eiinUn bes neunseljnten 3aljr»

I>unbert5.

ZteBjme \d\ blo% bie brei gan3 ftarfen Homane Ijeraus,

„Das (Semt'inbefinb", „Unfübnbar" unb „(ßlaubenslos?",

— fo meine id| bie gan3e ZTTelobic barin rDieber3ufinben, bie

ganse geiftige (5elieimfd]rtft biefer ^eit, bie 3ugleid] bem

fpäteren 5ud]er il^r Sd^lüffel fein mu§.

€in ungel^euerer Hi§, ein Brud] ijl bie erfte Poraus»

fe^ung.

(£in alter ftol3er 23au fid]erfter religiöfer Über3eugungen

unb fosialer Hangesorbnungcn ift über Itad^t cerfunfen n?ie

bas ZTTärd^enfd^Io^ im See. 2Ln feiner Stelle raufd)t ein

roeites blaues XDaffer, unb ber ZTTenfdj fi^t im Kal^ne unb

fragt: tOoiixn?

^uf biefer Dorausfefeung fteljt bie Did^terin, roenn ber

üorBjang aufgeljt. Keines ber brei Büdner, bie ja alle brei

fdjon tüerfe bes gereifteften 2tlters finb, giebt ben Kampf
um bas Hegatioe nadj biefer Seite felbft. 3n allen roirb

fdjon um bas Pofttir>e toeiter gerungen.

Das arme (5cmeinbefinb fällt fjilflos in bie Xüelt, Der-

laffen t>on jeber f^anb bes £^immels unb ber (5efeIIfd|aft.

Sein ganses Haben ift ein <£mporringen burd] eigene Urfraft,

ein ITeugrünben biefes €ebens felbft von innen beraus. Der
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treue 5d]u[meijler, ber ihm I^tlft, bie [diönfte IHcinncrgeftaU,

bie bie <£.bmt gefd^affcn, )"tel]t felbft aud] fd^on jenfeits jener

Dergangenl^eitS'Sfrupel, als bas Bud] itjn erreid^t.

Ularia ^ornad) fämpft ifire Sd^ulb blog mit ftdj au».

Sie gel^t \dion leer 3ur Seid^te unb feljrt leer 5urücf, otjne

(£rlöfung, aber aud^ oljne neuen Sfrupel. 2ludj bei ibt

liegt t)a5 alles [d]on 5urücf, als u?ir fte auftreten feigen, —
in ^cn 2infängen il^rer (Ersiel^ung. 3» ber geu?alttgen

Sdjlu^fsene, bem tragifd] €rgrcifenb[ten aller bicfer 53änbe,

[cE^nt fte ftd] in bie (5ruft von Dornadi ijeim, — nid)t weiter.

Unb felbft ber Priefter in „(Slaubenslos?" Ijat im

Ztegatioen abgefd|loffen, üon ber erften ^^il^ ö"- <£r fommt

aud^ B)ier nidit barüber binaus bis 3um Sdjlu^. 'Das ^rage«

Seid^en bes Citels gilt feinem S^<^^\<^^; feiner 5eljnfud)t, feinem

5inben im neuen (5lauben an bie ZTTenfdiEicit, an ben tOcvt

aud] jeber ficinften 2Irbeit unter biefcm neuen Stern. 3d|

biabe £efer gefannt, bie gerabe biefen legten Homan mit

einem (5efüt)I ber <£nttäufd]ung aus ber l^anb gelegt baben.

Sie erroarteten nad^ bem 2lnfang einen 5i^^ibenfer=Homan:

bie Coslöfung eines Priefters von ber Kirdie. Unb fie be»

griffen nid^t, ta^ ber Dtd^terin biefes Problem fd^on gar

ntdit mei|r intereffant genug mar, um eine itjrer (ßefdjid^ten

barauf su bauen.

IDenn man ftdj erinnert, aus n?eldien Kreifen bie

<£bner»(£fd^enbad? perfönlid^ gefommen ift unb roenn man

fxd] fagt, ba% fie an (Semütsticfe geroi^ nid^t I^inter ihrer

frommen ariftofratifdjen Kollegin, ber Droftc^fjülsl^off, surücf»

fielet, fo ift es felbftüerftänblid], t)a^ in bem Hlcnfd^enlebcn,

bas I^eute bie Sd^roelle ber Siebsiger betreten fjat, aud^ jener

ncgatioe Kampf feinen Haum gel^abt I^aben mu^. 2lber auf

ber fjöbe bes Sd^affens Ijat bas feine felbfttliätige Kraft

mel^r ausgeübt. Unb fo fpiegclte fid^ gerabe ber Sdjlu§

bes 3abrbunbert5 befonbers treu. ^en<2X ZlTenfdi in feinem

Kaljne auf bem neuen blauen See fiarrt nid>t in bie Ciefe
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£ja§. 2(ber aUe Spannung feines (ßeiftcs unb ber ganje

Krampf feines %r3ens ift babei, toie er jc^t über ^en

See fomme.

X)ie IDelt, r>om (Srasljalme biefer ttad^t bis 3U iicn

filbernen tid]tinfeln ber unermc^lid^en Haumesferne, er»

fd^cint auf einmal in ber ^axib ber Haturgefe^e. 2Iudj bas

Sittengefe^ ift nur ein tiefes ZTaturgefe^. Heu ift ber

ZHenfd?, ein anbcrer als er fid] fclber bisber gebeutet. X)ie

(Sefd]id]te liat ein neues 21ntlife, unb wo bie (Sefd^idjte fid^

änbert, ba roanbelt fidj aud\ bie (Segenroart. tOie ^orot!:)ea

fagt: „. . . bann alles betoegt ftd] jcfet auf (£rben einmal,

es fdjeint fid^ alles 3U trennen . . . (5oIb unb Silber fdjmilst

aus iien alten, Bjeiligen 5ormen; alles regt fidj, als toollte

bie IDelt, bie gejtaltete, rücftx>ärts löfen in CEjaos unb Had]t

ftd^ auf, unb neu ftd^ geftalten." Unenblid^es fdjeint ge-

nommen. 2lber inbem ber ZHenfdj iEjm nad^roeinen roill,

befinnt er fidj, t>a^ iljm aud^ ein (Srö^tes jefet erfl gegeben

ift. Vet freie XDeg unenblid^er Oerbefferung, DerooUfommnung.

2lüs biefer IDelt ber Haturgefe^e unb bes naturgeroorbenen

ZTTenfdien als eines Pilgers auf einem einfamen Stern unter

fjunbcrttaufenben, aus biefer IDelt gerabe roäd^ft bie '^tee

ber €nta>icfelung, bes eroigen naturgetooUten Steigens, in

bem jebe Disljarmonie nur bie abfpringenbe Sd^ale einer

Ijöl^eren, I^armonifdjeren (ßu^ftufe ift.

X>as ift bie (Srunbmelobie in ber srceiten fjälfte bes

3atjrl)unberts. Der Zltenfd] im Kal^n — unb unter biefem

Katjn eine leife Strömung auf ferne, blüBjenbe Ufer E|in.

2lber baF^inein bred^en nun aud) bie .^roeifel. 3ft biefer

(gntmicfelungsglaube nid]t audj nod] ein le^ter 2tberglaube?

Der le^te 3rrftrubel bes ocrfunfenen Sd^Ioffes? (Siebt es

roirflidj ein €mpor, ein Dormärts auf bas (Sute, öeffere,

Sefte Ijin aud] in biefer entgötterten Welt? 3^ (Srau

biefes ^toeifels roanbelt ber cble Priejter in „(ßlaubenslos?".
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(Er fragt [\d>, ob tas ctrigc Qucnticin <5utcs, bas n?ir

bineinroerfcn in bte ^ITenfd^f^eit, etwas nü^en fönne, irgcnb

einen 2(ntcil iiahc 5um roirflidicn (5ang ber X>inge in bicfcr

bunfcl fataliftifd?cn tDcIt?

Dicfcr ^iDcifcI an bcr tt)irflid]en 2T(ad]t bcr (£nht)i(fclung

inmitten eines ö^italters, bas bas IDort (Enttoicfelung auf

feine 5a^ne gefd]rieben ijatte, roie nie eines suoor, ift ed^teftes

neunsebntes 3a^rfjiinbert.

B^aben roir nid]t fo oft t:>en Derfud] roieber erlebt, bie

„(Enttoicfelung" als ein bIo§ finnlofes Kadieinanber beliebiger

X)inge 311 fäffen? 2)ie €rbe eine Blüte, bie Bjeute gleist

unb morgen oergebt. Der ZITenfd] unb feine Kulturgefd]id]te

eine finnlofe Kalciboffopbrel^ung. Bunte Steind^en, fidj

einigenb, auseinanberfallenb , ins 2ftid;ts oerfenft. «Eines

^ages bas alles eine gro§c tTrümmerftätte, Palmyra unb

Syrafus eines Cebensftcrnes. Unb ber Staub ber legten

Säule in irgenb einem Sonncnbodiofen perbrannt. 2lIIes

aus. (5Ieid]gültig. Umfonft.

(5an3 langfam, gans 5äl] I^at fidi Ijier bie anbere

Deutung erft iljrcn lüeg fudjen muffen. Sie, bie mit bcm

Begriff ber (£nttt)i<Jelung nid^t ein IDort, fonbern einen Sinn

»erbinbet. Die alles 3ugiebt, Haturgefc^e, Sonen ber ö^it,

unenblid]en IDanbel ber 5ormeit, ber (Sefd^Ied^ter, einen

naturgeroorbenen STleufd^en, Hot, €Ienb, Dafeinsfampf, —
aber in alle bem roirflidier <£mporgang, roirflidie „«Ent«

toicfelung", — bie gan3e lüelt, alle biefe Sterne, alle biefe

Znenfd]en „fefinfud^tspoHe £iungerleibcr", toie (5oetbe fagt,

nad\ bem eroig Unerreid?lid^cn, toeil immer u?ieber polieren,

«EmporfüBjrenben — nad^ (Sott am 2tusgang ber Dinge, nid]t

am 2lnbeginn

3n biefem (Slauben bIo§ an bas IDort ober an ^en

tiefen Sinn ber (Entroidelung fd^eiben fid^ bie fd^arfen IDege

innerl^alb bes je^t ausflingcnbcn Säfulums.

2ines, was nod] unterl]alb gefämpft Iiat, ift Kampf
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eigentltd] mit älteren 3al?rliunberten gctüefert. Diefe lt)eg>

fctciöe aber I^at bas neunscl^nte 3al?rl]unöert fclbft crft

gei'd^affen.

Unb 3U ibr jelgt Ijat öie (£bner«€fd^enbad] gans fd^arf

Stellung genommen, Saxbe hefannt T>as „(Semetnbefinb"

ift ein ein5iger fjvmnus auf bas „€mpor". Das (Slaubens»

bcfenntnis ber Did]terin in 5orm einer tlbat. 3" ber (Sc»

ftalt bcs bid^terifd^cn (Experimentes. 2lud^ in „(Slaubenslos?"

finbet ber stoeifelnbe fjelb ten Croft. <£r finbet ibn mefjr

betDu^t, fd]on als Hcficfticrenber. 3^" „(Semeinbefinb" fielet

man bie Itaturmad^t felber bei ber 2trbeit. (£s braud]t

feiner bas IDort aus3u[pred]en, feiner ftd] 5U befeliren. Die

Cbat felber fprid^t Das Untrabrfd)einlidifte für eine cdjte

(Enttoirfelungslöfung roirb 5ufammengegoffen. Unb bod)

fd^ießt ber Krvftall an. (Sott fdirccigt in biefem Sud]e.

2lber ein Haturgefcfe bes (Sutcn tcaltct mit einer 5d]Iiditbeit,

bie jule^t fortreißt icie ein Sturm. (£s brandet roirflidj

fein 2T(ärd]enfd]Io§, fd]eint jebe §ixk 3U prebigen. 2Iber

ber See Ijat eine Strömung, bie jum Stranbe fül:jrt.

5abrt nur.

3d] tDci^ fetjr roobl, ta^ bie ßahcl ber (Sefd^id|te einen

uralten Kern Ijegt. <£s ift bas croige IHärdicn rom Königs«

fol^n, ber bie Sd^roeine lintin mu§ unb bod) König u?irb.

2tber roie bas F^ier erjäl^It rcirb, fonnte es nur im neun«

jefjnten 3<5l?i^^ii^^<^rt crjäHt tcerben, bas feine 5cen mcbr

bat roie bas bunte JTfärd^en. Zlid^t einmal mcbr bas (Sc«

beimnis, bem (Soetlie im „IDillielm ITTeifter" nod^ ^ed^nung

getragen. Der einsige perfd^Ieierte punft bes (Semcinbefinbes,

bie Unfdiulb ber 2T(utter, giebt nid^t bie Cöfung, fonbern nur

ein freunblidies Sdilußlid^t, als biefe £öfung längft ba ift.

Die £öfung burd] bas Sd^Iid^tefte unb bod] (ßrö§te: bie

eigene >£mporfraft bes tlTenfdien. €r ift bas le^te Pallabium

biefer ^eit: ber ZHenfd], ber einfame, auf ftd] geftcllte

2Tienfd]. 2tIIer (ßlaube fonsentriert fid} auf iljn. Unb bie
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'X)icl]terin [clbcr jcicbnet Iiiiiter \i]t „(Slaubcnslos" öas große

5ragc3cidKn, — öas fcierlid^e Zflal, ba§ it^rc IDelt bie

2ücnbc überftanöcn iiat, tr>iebcr pofitio gcinoröcn ift.

(£5 ift ein anderes, ob idi an eine gute Strömung

glaube, i5ie irgcnbioie bod^ nodj sunt £anbe füljren roirb,

ober ob id] »on irgenb einem Huber etwas eriparte, bas in

biefc Strömung nodj befonbers einsufe^en ujäre. 3<^ö^

IDeItan[d]auung, bie in unferen Cagen ^en ^immel Iä§t unb

fid] auf ii^n 2T(enfd)cn unb feine Kraft einigt, befommt not=

toenbig einen fosialcn ^ug. Wct bie <£bner=(£fdicnbad^ fennt,

bcr fennt audi itjn in iBjr. 3" i^r^r ftarfen Itatur giebt es

fein I>erfd]Ieiern. 2tud) in biefer engeren Ztüance iiat fie

iljre Über3eugung gefagt, immer roieber, t>a% nid]t ber

Sdiattan audi nur eines 2TTi§r>erftänbniffes bleibe. 2tber es

ift eine gans beftimmte ZTüance ber Überseugung.

IDotjI E^at bie Did]terin in ber tiefen, mit einer förmlid^

magifd^en (Slut enbenben Itooelle »om „Utzispiiyfxfus" bie

impuIftDe ITIadit bes ausgefprod^enen IDortes r>om befreienben

2TJenfd]i^cit5gIaubcn gepriefen, bie nodi einen grauen ^roeifler

mitreist unb in eine neue IDelt I]inein »erjüngt. 2lber biefes

iüunber ift nid^t ber 2{IItag, IDer bas IDunber im 2tlltage

fud]t, ber roirb, fd^eint il]r, im 2TEenfd]Iieit5fortfdjritte ent-

täufd]t toie auf jebem anberen (ßebiete. Den Cel^rer, ber bie

beffere Jltenfd^beit prcbigt, fteljt er fd|Iie§Ud] gerabe oon ber

roljen ilTenge gefreu5igt, weil fie nod^ gar fein Perftänbnis

bcfil3t; rceil fie bie (Srunblage bes (Suten nie erljalten Bjat,

feine firsiel^ung, feine Bilbung, feine Crabition ed^ten

^Tlenfdjentums. <£s ift ein ^ßls immer neuer Dernadiläfftgung,

ber uns ^a entgegen ragt. 2Iber an biefem 5«lfß" felber 3er»

fd]cllt nun in ber eifernen £ogif ber IDeltcnbinge gerabe ber

2T(ofesftab bes Beffernben, an if^m oerE^allt oljne €d)0 bie

rrunberbarfte Prebigt, auf feiner falten ^läd^e ift bas IDunber

fd^on I^unbertmal geftorben, unb es ujirb nodj tjunbertmal

jterben, toenn ber 5^Is fo fteljen bleibt.
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Diefclbc Cogif Icljrt nun, ba% bicfer 5ßl5 nur r>on

untenber abjutragcn tft. ZTTit bcm Holten, mit bcm Un-

ersogcncn merken a»ir nie bie lüelt befreien, mögen mir

ibm fagcn, toas mir roollen, it^m geben, was toir a>oIIen.

2lber nad? tief gcbcimnisoollem ZTatursufammenbange toädifi

ja bie 2Tfenfd]ljeit immer toieber in neuer, junger IDelle empor.

2ln bie Kinber mu^ ftctj unfere 2trbeit mcnben.

So tDtrb bie fojiale 5rage ber Did]terin 3U einer Kinber«

frage. Zltit flammenbem IPort fämpfcn alle ilire beften

Büdner für fiines: für bie ZTTenfdienredite bes Kinbes. 3ßöe5

Kinb tjat bas Hed^t, 5um 2T(enfd^en ersogen 5U tnerben, sur

editen fittlid^en Heife bes 2TJcn[d]en. €in ed^ter (Seift ibrer

5eit, fielet bie Diditerin bie ftttlidjc Heife feiber aber als

ein einfad^es Ergebnis ber Bilbung an.

Keine ftarfe 3)id)terinbiDibuaIität im gansen 3alirliunbert

tDÜyte id^ 3U nennen, bei ber ^as Kinb fo ausfd]Iieb'lid^ im

2TcitteIpunfte ftebt. Das Kinb ift ber roabre 2Tienfd^, für

ben fie ringt, flagt, Iiofft, arbeitet. 21II ibre bid]terifd>e

tHeifterfdjaft »ereinigt ftd^ um biefes Kinb. 2Iber immer

um bas ^aupt biefes Kinbes glänst es n?ie ein £id]tglan3:

es ift il^r ^ufunftsmeufd? jugleid], ber ZHenfd? iB)rer fojialen

fjoffnungen.

Diefe fleine Sonne ftebt um bie ftruppigen fjaare, bie

perljungerten unb erfrorenen Bacfen bes armen (Semein^e^

finbes. Die etnjige Stunbe, ba ber Priefter in „(5Iaubens«

los?" t^irfltdi glaubenslos ift, ift bie, wo er nadi einer

fd^recflid^en €nttäufsi]ung fogar bie auffcimcnben Kinber»

feelen fd^on burd^ bie uralte Unterlaffungsfünbe ber (Senera-

tionen pergiftet glaubt. (£s ift bie fd^Önfte Stelle biefes

reid^en 23ud]es, u)te bie Säuerin mit ibm ringt, toie 21braliam

einft mit bem fjcrrn gerungen um bie ^chn (geredeten pon

(ßomorrija — um bie Kinber, bie ilim feinen Hteufdil^eits»

glauben retten follen. „Denfen's aud^ an bie Kinber

Sie Ijaben freilidj an ein'm Kinbe eine traurige €rfaf>rung
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Qcmadit, fjerr (Eooperator, bafür fönnen's an 3tr'an5tg an--

bcrcn autc >£rfabrungen madicn." — „fjod^qegrijfen, Säiicrin",

fagtc €co mit einem ernftcn Cädjeln. Zibct er öad]te an tie

Scl^ule in (Dls, an fleinc, blonbe Köpfe, bte jtd^ in tiefem

Sd^uIbbcrDUßtfein geneigt, an treubcrsige 2tugen, t)ie ibn in

aufridjtigcr Sefd^ämung angeblicft batten, an ein armes,

tbränenüberj^römtes (5efid]td]en . . , (£in breiter, blaffer

£id]tftreifen seigte fidi am f^immel, fein IDibcr[d]ein erbeute

tas 21ntli^ bes pricfters. Sein Kampf roar ausgcfämpft.

3n ber Cragöbie, bis oon ber ^id]terin bas fdiroerc

„llnfülinbar" oijne 5ragc5eid'en erl^alten I]at, ift bie fd^coerfte

Sd^ulb, bie eigentlid] unfübnbare, eine Kinberfd^ulb, eine

5d]ulb am Kinbe. 3d] habe immer gegen biefen Homan,

ben idj ten größten unb ticfften bes gansen 3atirl]unbcrt5

bebingungslos 5ured;ne, i>cn einen €iniranb getrabt, ba% er

ZHaria J)ornad^ fid^ felbft oerbammen läßt, oljne einen ]o

unoerfennbaren ^TCilberungsgrunb burd^flingen 3U laffen: t>a^

in bem yu<jenbli(f ibrer Eingabe an Ceffin [xd\ rpenigftens

eine £ogif aud^ in DoIIem IDal^rbeitffinne DoIIjog — bie

(£rlöfung ber unterbrüdten ed]ten, inbinibuellen Steigung in

ibr, bie Hebabilitation ber roabren impulficen Ceibenfdjaft,

an ber tro^ aller (5üte ibres IHannes fd^roer gefünbigt inorbcn

mar t)om erften Blatte bes Bud]e5 an. 2tber id] empfinbe

aud], roie biefer 0ug ber Did]terin Derblaßt ift — unb ^as

eben aus jenem ZHotir» ber Kinberfdiulb I^eraus. Das Kinb

bes (£Ijebrud)s toirb Don ber ZHutter nid]t geliebt! Die

ganse Sd^rocre finft IjierEjer. <£r|i als bicfe 5d]ulb ftd] Iang=

fam milbert, fteigt ZTCaria roieber etroas aus ben Sd^atten

Ijerauf. €s ift bie Stelle, voo bie Did]terin als Ztemefts

ttjrer eigenen (Seftalten uncrbittlid] ift, roeil iijr ganscr

ftttlid]er (Slaube Ijier murselt.

Vxe Kraft mad]t tocnig IDorte.

(5erabe an ber €bncr fann man fo red]t lernen, mie

ber innere (Seift eines Kunfttoerfcs fid^ feine form fd^afft.
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Unb rote unbraud^bar alfo eine 5ftFjetif ifl, bie Diditungs«

formen unb X>id^tertcd^iiif auf allgemeine 5ormcIn bringen

möd]te jcnfcits r>on jebem inbioibuellen Did^tnngsinf^alt.

<£\n paat bünne 'Bäntdiin umfd]Iie§en biefe ganse Welt.

Wet hat fnapper ersäblen fönnen als ber alte 5ontane, unb

was tft „€ffi Brieft", an bie man fo oft bcnfen mu^ bei

„ITnfübnbar", ein fcbmerer "Bari^ gegen t)as nooellenfi^male

Sänblein ber <£bnerl (5erabe in ber frsäHungsart seigt

ficb bie innere £ogif auf ibrer fjöbe. Zfian betradite einzelne

Ssenen. Das le^te (Befprädj 3a»ifdien ZlTaria unb ileffin

unb anbere mebr. Der 2Iufbau ift prad^tooU, fryftallflar.

2Iber es geljt alles bis auf ein cntfd^eibenbes IDort, bas

oljne jebe befonbere Pointierung fommt. Dann ift alles

aus. 2ns fagte bie Did^terin jtoifd^en tcn feilen: ber Heft

ift ja bod^ gleid]gültig. 5Iüd^tigen Cefern fann es gefdieE^en,

i>a% fte über bie (Entfd^eibung hinweg lefen unb nadiber

umblättern muffen. 3" jener S^ene mit tlcffin roirb bas

ganje toeiterc Sd^idfal bes ZlTannes in einen Porberfa^ ge«

brängt, 3al?r5ebnte, ein 2T(enfd^enleben , ein Urteil über tien

incnfd^en unb eine ganse piiilofopliie, brei ^iziUn im budi«

ftäblidien Sinne.

IPeil in bem Knappen fo niel ftecft, ifi es eine 5rßube,

bie Büdner ber <£bner oft 5U lefen. €5 ijl nid^ts Iiinein

gebeimnist. 2tber bie äußere Sdilid^tbeit ifi fo gro^, ^a^

man erft beim roieberl^olten £efen cinselne roirflidj oirtuofe

5einbeiten ftnbet.

Das Diditerfunftjiücf , bas suerft bei (Soettje fo flar

erfannt toorben ift: Per)'onen nid^t 5U befdjretben, fonbem

burd^ fleine f^anblungssüge bem £efer faft unmerflid] nabe

äu bringen, bis bas Bilb a>ie eine I;ifton plö^lid} ^a ift, ifl

bei iBjr auf bem (5ipfeL

3n toeld^er Dertoorrenl^eit obne £id]t fängt bas

„(Semeinbefinb" an, roie ein 2Iusfd^nitt aus einer (Seridits*

Seitung, falt, fd^eu^lidj. Dreijeljn Seiten lang iji and\ ber
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flcinc Parcl nur ein Sd^mufeflccfd^en in bicfcm Sumpf. Da
toirb il^m bas 5d^a>cfterd^en genommen. Sie foll aufs

Sd^Io§. „Befommt fie audj etwas 5U effen? futjr es Paoel

burdi ten Sinn. Sie ift geroi^ l^ungrig. Seitbem er bad]tc,

irar es feine iDid^tigfie ®bliegcnl|eit gcroefen, bas Kinb cor

fjunger 5U fd^üfeen." 3n biefem HIoment bat bie Did^terin

ibren gelben beim Sd^opf. iüir fteljen auf Seiten bes

Kinbes.

<£s ijt toieber ein fold^er fleiner großer ^ug, toie mele

Seiten fpäter bie ZTCutter im ^n^tbaus auf einmal £eben

befommt. pacel benft an fie. „€i erinnerte ftd) mand^er

berben 5ured]ttt)eifung, bie er burdi feine 2T{utter erfaE^ren,

unb feiner einzigen Siu^erung ibrcr ^ärtlid]feit . . . cieler

jebod] ibrer ftummcn 5ürforgen, gans befonbers ber alltäglid]

corgenommenen ungleid^en Ceilung bes Srotes. (£in großes

Stürf für jebes Kinb, ein fleines für fte felbft." Don ta

ab (S. 63) glaubt man an bie Unfd)ulb ber <£ingeferfertcn,

bie auf S. 360 bes Bud^es roie etroas ScIbftDerftänblid^es

an iicn Cag fommt. (Sern füljrt bie <£bner iljre (Seftalten

fogar in «Einjeläügen nod) etwas gröber ein, als fie nun

i>oä:i fdiließlid-; ftnb. ^üs foütc offenbar rrcrben, nod? ab'

gcfcljen Don jeber ^ed^nif: man irrt fidi Icid]t im 2nenfd]en;

bie mciften ftnb bod) nad]Iier nod? beffer als im erften i£in=

brud. *£s ift bas ein TXiotiv, bas aud? bie Drofte in (6e=

bid]ten gern berüE^rt iiat.

Sie baben nod? eine tiefe Dern)anbtfd]aft, bie beibcn —
bann aber audj nod] ettoas (Srunbr>erfd?iebenes.

Die Drofte ift barin unter unferen flafftfd^en Cyi^if^i^

gcrabesu einsigartig, ^a% fte bie (ßrasien binter ftd? bat,

aber aud? mand?mal einen realeren Kobolb ungclenfer Sprad?e.

fjart aufeinanber prallen bei il?r Perfe Don prad?tDoIIfter

Sprad]bel?errfd)ung unb foId?e, bie rcie mit hatten pernagclt

finb, hatten mit fted7enben Ztägeln nad? außen. 3"^ h^abe

mir nun immer bie 2T(afime gebilbet, t^a^ man vov foId?cn
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Dingen adjtenb etwas lernen \oü, aber nid]t leid^tfertig

tabeln. Der Catel ift tDirflidj Bjier 3U rooljlfeil. Wenn ein

(Sigant an (ßcftaltungsfraft fo fd>reibt, fo muß bas einen

tieferen unb jedenfalls ad^tcnstoerten (Srunb I^abcn. IDir

beflfecn ja Poeten genug, bie ängftlid] jeben metrifd^en Vrü%'

flang meibcn unb bod] banale Stümper finb. IDäl^renb

ed]te ZHufcnfinber bisttjeilen n?abrliaft mit Steinen roerfcn.

Bei ber Drofte ift nun feljr cinlcud^tenb , ^a% iEjr im

befien Sinne realiftifdjes Streben oft einfadj ^en Ders

fprengt. Sie roill fd^Iid^t, logifdi, gerabeaus bleiben — unb

t^as ift ifjr fd]Iie§Iidi mel^r toert als ein Sd]Iag ins (Sebör.

Sie ©ergibt ja nun rool^l, ^a% bie (Sebanfenlogif, fclber ge«

rettet, in foldiem S<^üe eine 2trt formaler Unlogif roirb, fo

t>a% bod] ein 2T(anfo cntfteijt. ^Iber cigentlidi merben roir

bodj einen logifdjen Didjtergebanfen einer foId>en 2TTeifterin

böEjer ftellen als ettoas Woitlflang, bcn jeber Ieid]t mad^en

fönnte.

Don liier läßt fid^ bann eine 23rüde bilben 3U ber

Beobad^tung, i>a% bie (Ebner »Cfdienbad^ nid^t eben unferen

größten Stiliften beisurcd^nen fei. 2lud) ilir 2Iusbrud leibet

an einer geroiffen fjerbl^eit, einem f^olpern, bas im ftillen

5al|rn?affer bes <£r5äE^Iens nid]t feiten ftört. <£rft tt>enn man

fieljt, roie fie in ^en toirflid^ großen (Ersälilungsmomenten

3um üollfommen abäquatcn IDerfseug toirb, oljne ^as bie

(5rö^e gar nid^t fo I^eraus fäme, finbet man ben redjten

Stanbpunft basu.

3mmer ift es ber 2lnfang ilirer (Ersäblungen, roo man
bas ^arblofe bes Stils empfinbet. Un'b immer ift es ber

5ortgang, ber Ijerausrei^t. 2lm reinften, am gleidimä§igften

ift iljr Stil im Dialog. Dielleidit bat fie iE|n ^a am frübcften

geübt. Die ^roifd^enrebe, bie Sd^ilberung ift matter. Bis«

weilen fül^lt man andi, ta^ ber Stil gelitten I^at unter bem

unabläfftgcn Durdifeilen bes 3nlialts. So n?anbelt biefe

ZHeifterin in einem prunflofcn ^Tüantel in bie Unj^erblid)-
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fett. 2Lbet was Braudjt fte prunf; ftc bringt ja bod] ftdj

[clber mit.

IDcit Doneinanbcr [teilen bie bcibcn X)id]terinncn aber

in einem Punfte, ber jcbem auffallen mu§. Die träumerifd^e

Seele bcr "Drofte flo^ über in bie roeftfälifd^e £anbfd]aft, aus

ber fie fam, unb im Ders lebte tann biefes Canbfd^aftsbilb

in einer rcaliftifdjen Creue auf, i>a% w'iv es für immer nun

feft in ber IPeltlitteratur beroal^ren.

Die <£bner fjinterlä§t uns feinen beutlid^en Ztatur«

E^intergrunb. ^hit eigentlid^er £jintergrunb ift allemal bas

Sittlid^e. Der ZHenfd] beroegt uns gans, engt allen Haum
ein. Sieljt fte iljn bod^ nid^t blo§ in ber (ßegenujart, fon=

bern in einer »erbeffertcn ^ufunft fd|on. Dilles anbere ift

Kuliffe.

TXian atmet eine beftimmte £jeimatsliebe rooEjl barin

mit, ta% all<?s fo eng bei einanber, faft nor bem gleid^en

f^intergrunbe fpielt. IDer bort mit lebt, toirb bas ja nod]

üiel ftärfcr empfinben als ber 5crnftel]enbe. 3n ber lieben

(Sefd]id?te t>on t^en (Semperlein fällt einmal bas Ijübfd^e

lüort von ber £iebe 3um Ijeimifd^en Boben, t>a^ man bie

^b« .,fd]nupfen" mödite.

2tber 3um großen Bilbe toirfltdj ausgefül^rt, fo, '!>a%

XDW gcrabe biefe £anbfd]aft nun fortan aud^ bcfi^en fönnten,

toirb bas nie. Wo bie Canbfd^aft felbft eingreift, wk ber

üerljängnisDolle Strubel in „Hnfül^nbar", l^ahe xdi fie bod]

immer f^inter iten ZTtenfd^en, bie fo tagljell baftel^en, Der=

loren. Was l^ätte Storm aus biefer Ssene an ZTaturbämonif

gcmad)t! Ztur in roenigen 2T(omenten ift es, als falle ein

Derlorener Stral^l ber großen Seelenlaterne fa|! sufäEig aud^

auf bie tPanb. Dann bli^t rool^l ein einzelnes 2T(omcntbilb

auf, bas ftd^ fcftfefet. ^ber bas entfd^roebt toieber. Unb

fjinter langen Ssenen sieljen einförmig einfad^fte Ssenerien

f]er: IPalb; ein parf; eine einfame fjütte; Cag; Hadit.

21ber nid^ts 3'ibtDibueneres.
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Unb bod) iiat bic X)ti?tcrtn meifterfjaft eins \n ber

fjanb, roenn fte ipill. (£in ZTaturbilb am redeten 5I«<J/ ^<J5

mit eingesogen ift in bas SittUd^e, gleid^fam ein Heficf bes

2TJenfd^cnfdncf|al5 in einem gans jäEj auftaud^enben Cid^tflled

bes ^intergrunbes im ent[d]eibenbften 2Tfoment.

^ie gciDaltigfte Stelle ift ber 5d]Iu§ oon „Unfübnbar".

„"Die 5enfter traren mett geöffnet. 2Im Ejimmel fd^trebte

eine ftnftere Wolfs; fte gltd] einem rieftgen X>ogel mit tt>eit

ausgefpreisten klügeln. Der oon ibr oerbüHte 2Tlonb warf

eine 5ülle filbernen £id]te5 über eine Stelle am ^orisont.

2luf biefer rubtcn ZTTarias fd^on gcbrodnene klugen. Dort,

tDO es ii^iU. voat, voo ber pcrflärenbe Sdjimmer fidj breitete,

— lag Vornadt." Das ZTaturbilb iji nodj einmal bie ganse

Did^tung. €s bat aud] liier feine eigene Holle. Der 2Tfeni'd?

erfd^eint barin oor ber IDelt. Xlidit im engeren 3.ahmin.

Crofebem genügt bie eine probe, um 5U seigen, rote

jeber Porfto^ biefer ftarfen Did]terin in irgenb ein (Sebiet

Kraft ift. 3k^^ Befd^ränfungcn ftnb il>r IHeifterrcd^t, an

bem toir, meine id], nid]t 511 mäfeln Ijaben.

Die <£bner=!£fdjenbadi geljört feiner Didjterfdjule, feiner

lofalen, nodi seitlidien, nodi burd] eine Ced^nif beftimmten, an.

3l?re größten IDerfe fielen in ber IDirfung bei uns in

bie 5«it ^^5 fdjärfften Naturalismus. IDeil ilire Kraft fo

geroaltig toar, i)a% man fte innerl^alb biefer Strömung bodi

nodi ntit »oller IDud]t empfanb, taufte man audi fte eine

naturalifttfd^e Dtd]teriit.

Sie geljört aber einem (Srößercn an,— fie ijt eine Didjterin.

Söii*e, tt^eltüabt M
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(Bin <Wec6ruf

ZiS Wort ift md]t ein £^irngcfpinft von mit.

€5 gärt feit 3abren in ^alilveid]cn Köpfen,

in ben cerfd^ieJ^ienften ^lönbern,

Seitbcm bcr ^ecjriff „Bilbung'' flüfftg genjor*

ben ift, fcitbcm er fid] losgelöft bat von einer

einzelnen Klaffe, einer bcftimmten firsiebungs»

mclbobe, — feitbem ift aud^ ber (Seban!e nid^t jur Hube

gcfommen, bajg mit bcm 23cgriff bor „Unir>crfttät" nod]

cttt)a5 Unioerfaleres gefaxt fein fönne, als tt>ir in baf. gang-

bare IDort I^ineinlcgcn, — ba% aud] biefer Begriff nod) eine

(£ntn?icielung ^ulaffe rr>eit über feine bcftelienbe firfd^einungs»

form binaus.

^nmätjlid] finb bann iPorte, Sd^Iagtoortc gefommen.

5ebr nerfd^iebene Sdilagmorte. Der eine füblt am ftärfftcn

eine geu?iffe Beengung, einen ^icang in unforem offisiellen

tlniüerfitätsförper: er fa§te bas, was ibm unflar als S.t'

toeiterung üorfd^tücbt, in bas IDort „5reic Uniücrfität".

2tnbere, bie mebr aus ber fosialen Belegung famcn, fanben

i)cn (5egenfa^ am fürseften mit „Dolfsunioerfität" ausgebrücft.



(Ein Sdilaqvooti 2,\\

5ud]cn voiv tas (ßcmctnfamc 3U fixieren.

Bilbung foll auf alle 5ällc in einer neuen, üerjiärften

IDeife »erbreitet roerben. 3n „freierer" IDeife, als es bie

beftel^enben Unioerfitäten ilirem Bau nach oermögen. 3^
Sinne einer „Dolfsuniüerfität", inbem mdii an einen aus«

etwäblkn Kreis [tubiercnber 3ugenb Q<itiad]i toirb, fonbern

an bie ganse 2Tcaffe ber irgenbrcie Bilbungsbebürftigen oiinc

Unterfdiieb bes Stanbes.

3m gansen foU jufammengefa^t roerben, tr>as bisBjer

überroiegenb als 2Irbeit einselner, in populären Sdiriften, in

gemeinDer[länbUd]en Porträgen, für bie 2tIIgemeinbilbung

geleijict toorben ift.

Unb 3a>ar foll es sufammengefaßt toerben in einer

5orm, bie am meiften 2ibnlid)feit bodj immer roieber mit

ber alten ,,llnir>er[ität" fiat.

XDobei aud] Dorfdjiäge laut toerben, es foüe nxd\t nur

ein ibeelles, fonbern ein roirflid^es "San^ ^aifd^en ber alten

3nftitution unb ber neuen gefud^t roerben, in irgenb einer

XDeife, über bie man fidj allerbings nidit felir flar ift.

Überall fd]n?ebt fo ein allgemeines 3ilb oor, aber bie

Beftanbteile, bie es bilben, iicden fid^ babei nid]t allgemein.

"Das ift gerabe typifdi für eine ed]te 23eu)egung. €s fpredjen

in il^r oiele 5aftoren mit, fie vereinigt eine ganse Heibe Don

Bebürfniffen. Tibet je tiefer, je ücrstpeigter bie JDurseln,

befto fdiroerer ift es oft, in ber Praxis etwas aus foldier

»ielföpftgen €mpftnbung 3U mad^en.

i)ie Sadia erfdjeint üielen im 2IugenbIi(J fd]on fo brennenb,

ba% ftd| bie Porboten ber Praxis, gcn^iffe erfte €fperimente,

einfteüen. ^e^ev Cag fann <£rnfteres bringen. 2Iber gerabe

jefet n?irb audi bie (Sefabr afut, ^a^ bie oerfdiiebenen 2TTo»

tioe ein gans unflares Programm erseugen.

Znan fommt sufammen unb rebet. <£ines jener Sdjiag»

toorte ober aud^ bcibe fombiniert fd^rceben als (5eijt über

ben Züaffern, unb jeber glaubt beim (Eintritt 3U toiffen, roas

14*
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alle befcctt. 2t&cr bann fommt bte X)ebatte unb es fd^eint

bcm unbefangenen fjörcr, ba§ jcbcr tl^atfäd]ltd] ettoas an-

bcrcs roolle als jcber sroeite. Statt 3u flären, Derioirren

fid^ bte Parteien aneinanber. 5o fönnte es leicf^t ge[d|eljen,

^a% gerabe ber tool^lgemeinte Huf 3ur Praxis bie gefunbcn

(Sefülilc 5unäd]ft Derfd]ütte unb bas (5an3e rücfrüärts treibe

ftatt DorrDärts. 3<i? li<^bi bie t£mpftnbung, als folle bier

jeber eingreifen, ber aud) nur ein gans Hein menig Klarbeit

über bie bered^tigte üerfd?icbenl]eit ber 2T(otiDe, ein gans

flein menig Überblid aber aud^ über bie tro^bcm r>orIjanbene

i£inl]cit bes fjauptgebanfens 3U beft^en glaubt.

Perfönlidj fann id^ für midi anfül^ren, ta% mir menigftens

einige praftifd]e firfaE^rung nid\t fef^It.

2tuf ber einen Seite cerfnüpfen mid^ ftarfc (ßefüEjIe

ber ^anfbarfeit mit ber editen Unioerfität; freunblidje Be«

3ietjungen 3U trefflid^ften fjod^fdjullelirem finb mir burd]s

£eben geblieben. 2tuf ber anberen l:iabe xdi aber feit runb

fünfseljn ^a^tan in intenfiofter IDeife mxdi an aEen mög=

lid^en Derfud^en für freie Dolfsbilbung beteiligt.

3d| iiabe in ^rbeiterfreifen roie audj in anberen

tjunberte von populären Vorträgen über bie Derfd]iebenften

mir 3ugängIidKn Stoffe geljalten. ^di geijöre 3U ben 2TJit=

begrünbern ber 23erliner „Stexen DoIfsbüBjne", bie im Sinne

freier äftljetifd^er Kultur ins IDeite 3U toirfett oerfudjt f^at.

3d7 iiahe meljrfad^ an ber Berliner „2trbeiter«BiIbungsfd]uIe"

unterridjtct. 3dj l^abe ber fogenannten freireligiöfen Be=

tt>egung, bie ja in iljrer übera?iegenben Somx axxd] nur doIFs«

tümlid^en 23tIbung53tDe(fen oljne befonbere religiöfe 5ärbun(5

bicnt, in biefer gan3en ^eit nid^t nur praftifd] (burd? regcl=

mäßige Porträge in ber Berliner (ßemeinbc) nal]e geftanben,

fonbern gerabe biefe Betoegung aud? mit allem, a>as barum

unb baran Ijängt, fyftematifd) felbft 3um (Segenftanbe meiner

Stubien gemad^t. Vet beutfdjen „(ßefeüfd]aft für et{]ifdie

Kultur" iiabe idj eine Zeitlang als Porftanbsmitglieb an-
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gcijört. Xtlxt ber mobcrncn 5ra«ßribcn?cgung (auf bic id]

unten 3urü(ffommc) Iiabe id\ mid] fotooljl in Serlin tote in

^üridj cingciienb befaßt. ZHeinc DoIIfommcn unabl^ängige

Stellung als freier Sdjriftfteller in tiefen gansen 3cil]ren

Bjat bei mandjer Sd^tnierigfeit mir bod} roenigftens (5e«

legenl^eit geboten, unbefangene €rfal^rungen im guten xv'xe

im bö\en Sinne aud? über tiefen meinen eigenen Stanb

3U madjen.

Überblicfe id) biefe anbertf^alb 2<^liviel\nte rcd]t energi«

fd^en unb bewegten Kampfes, fo glaube id^ bod] fad^Iid]

einiges barin gelernt 3U Ijaben. IDer freilid], roie fo üiele,

biefen gansen "Dingen praftifd^ DoUfommcn fern fteljt, a>irb

rielleid]t gerabc bcsroegen meine 2Infd]auungen für befonbers

abftrus unb unberedjtigt Ijalten, — er wivt> von feinem un»

berül^rten Boben aus bas für pljantaftifd^ Ijaltcn, n?as für

mid] bas (Ergebnis äu^erfl nüd]terner (£rfat|rung ift, bie id]

nid^t birigiert, fonbern einfad] 3tt>ang5n?eife gemad)t liabe.

Das gci]t immer fo unb »irb jebem fo geE^en in biefer

befeften IDelt.

Si^iw roir bei bem IDorte ein, bas überall ^en ge«

meinfamen (Srunbftod ber Sdilagroorte bilbet: bem IDorte

Jlnioerfität.

(£5 fd^eint mir bringenb nötig, i)a% über unfere offt»

3ieIIen Uniüerfttäten oolle Klarljeit Bjerrfdje, elje ber Begriff

in einem neuen Sinne oerroertet u)irb. 5ür bie Praris ertjellt

baraus bann aud] fofort, ob bie geplante 2Teufd]öpfung ein

2lbleger biefer offisiellcn llniDerfttätsp|Ian3e fein fönne ober

ob fie üöUig unabljängig iijre (£fiften3 aufbauen muffe;

gleid) Ijier ift bie Konfufion in ben mir bisBjer fid]tbar

geroorbenen 2Jlu§erungen gan3 au§erorbentIid| groß unb

möglidjerrDeife oerljängnisDoII für bas gan3e Beginnen.

Der gefd]id]tlid]e £auf ber Dinge mit feiner untrennbar

engen Derfnüpfung fosialer Derbältniffe unb geiftigen 5ort'

fdjrittes Ijat es mit fidj gebradjt, t>a^ in bem iPefen unferer
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Unir>crfitäten geqenvoäüig ein DoppcImottD fte(ft, eine Stoei«

jjeit, bie unoci-fcnnbar auf bcn (5efamtn)crt brürft.

2tuf bcr einen Seite ift bie Unioerfität eine ^odjburg

ber 5orfd7ung. Sie fdjafft biefer 5orfd]ung bie möglid^jt

günftigen Sebingungen unter i>m augenblicflid) 2T(itarbeiten=

bcn. Unb fie pflanst gleidjseitig iljre ZHctliobe fort, I^ilft bie

Praxis bes Sov\diens auf neue Kräfte übertragen, ersiebt

immer frifd]e (ßenerationen von 5orfd]ern, bie ein eintjeit-

lid^es ZDerf oB|ne Unterfdjieb ber pcrfon fort5ufüI]ren be«

ttrebt finb.

2Iuf ber anbercn Seite bient bie Unioerfität bem Srot«

ftubium einer 2ln5aI]I junger Ceute; fie nermittclt gegen

Besalilung eine getoiffe Summe t)on Kenntniffen, über bie bei

einem <Evamcn quittiert roirb; bie Quittung ermöglid^t bem

Setreffenben , eine gcotiffe tr>irtfd]aftlicl]e Dcrforgung 5U er»

langen ober roenigftens ins 2Iuge 3U fäffen; r>on einer ein=

Iieitlid]en 3^«^^/ ^^^ über tuen pcrfonen ftänbe, ift nadi biefer

Seite feine 3.2t><i, es n^irb etnfad] etroas oerfauft unb jcber

madit bamit, was er für ftdj braucht im allgemeinen o^irt.

fd]aftlid)en Konfurrensfampfe.

€s ift flar, ta^ biefe beiben funbamental perfd]iebenen

^wedc 3U fefjr fül]lbaren Sd^toierigfeiten brängen muffen,

unb in ber Cliat beujegt fid^ unfer offtjielles UniDerfitäts»

leben tnncrEjalb ber Unruben unb Unsuträglidifeiten oon

jener Seite immer müljfamcr »oru>ärt5. Bisweilen glaubt

man bereits eine ^ufunft aufbämmern 3U feijen, n>o bas

einiieitlid|e 3nftitut 5U gunften feiner sroei JTCotioe fidi in

3tr>ei gefonberte Körper auflöft.

IDas gegentpärtig bie (Sinl^eit mül^fam aufredet erbält,

ift 3um Sleil nur nodj ber (Slaube, ba^ burd] bie Derfnüpfung

Don ibealem 5otfd]ungsO"ftitnt unb reinem BrotO^ftitut i>odc\

audi auf bie Stubenten, bie ber 5orfd]ung nie angcl^ören

merben, eine gemiffe Cäutcrung unb ibcelle IDeilie übergel^e,

teie fie bie felbftlofe 5orfd]ung an fidi sweifellos ausftratjlt.
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£cibcr ift aber in ber Praxis Ijeute 3U bcljaupten, ba§

bie Dcrfnüpfung ftd| melir unb meljr 5x1m Sd^abcn ber

forfd^ung [elbft cnttnicfelt; ber grob materielle öug, bcn

bas nadte Srotftubium in bie Dinge bringt, übermudiert

alle Cage mcl^r aud) bie 5or[djung, anftatt umgefebrt. Va^xx

fommen anbere uncermeiblid^e Konflifte.

Die 5or[djung ift iljrem tiefften XPefen nadti unabliängig,

frei, oljne anbere Deranttoortung als bie cor bem Ijeiügen

(5ei|t ber XOal^rl^eit. Sie Iiat innerlidj mit bem Staate

nidits 5U tbun, unb iljr äußeres PcrFjältnis 3U il^m tcirb

alleseit ein lofes, jeben 2tugenbli(f fünbbares fein. 3ene

3nftitution bagcgen, bie gcioiffe ^eugniffe für ben Brotercoerb

liefert, läßt fid] unmöglid^ aus ber 2tbl^ängigfeit pon anberen

3nftitutionen, unb ^wav in erfter £inie bem Staat, Ijeraus»

löfen. 3ßne ^eugniffe foUcn ja in aEererfter Cinie gea>if)e

2lrten bcs Broterwerbes ermöglid^en, beren Pergebung ber

Staat gan3 ober bod^ in b^n roefentlid^ften PunJten in fjänben

Ijat. Das ift nur möglid^, toenn ber Staat bie »olle Kon«

trolle über bie öcugniserroerbung unb ^cuqnisvivUilinnQ

fid) roal^rt.

So ift bie Unioerfität in iljrer Doppelrolle sugleid) ein

freies unb ein ftaatUd^es 3nftitut — eine Unmögltd]feit, bie

fidj einfad) barin räd^t, iia^ andi bie ßte\h/it ber 5orfd)ung

bei ^en cerfdjiebenften (Selcgenl^eiten praftifd) unter Staats»

fontrolle gerät unb bamit naturgemäß eine fdjroere (Einbuße

erleibct.

(£5 ij! nötig, fid) biefe Dinge flar 3U »ergegentDärtigen,

um ein Bilb baoon 3U befommen, toas man r>on ber mo»

bernen Unioerfität ertoartcn barf unb toas nid]t, tOie fic

üor uns ftel)t, trägt biefe Unioerfttdt in fid) einen foId)en

Konflift, t>a% fie in abfel^barer ^ßit genug 3U tljun Bjabcn

roirb, um in fid) felbft aud^ nur eine annät)ernbe Klärung

I)erbei3ufül)ren. '!}i'ben\aÜ5 ift es fd^Ied:)terbings unmöglid),

il)r nod) neue £aften aufsubalfen, gan5 einerlei, ob bic[e nun
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realer ober tbcalcr Hatur feien, ^ete Sotm einer <£rtDeiterung

&C5 porljanbenen Unioerfitätsförpers tüäre aber eine fold^e £a%
Wenn tdj midj allerdings auf eine ibeale fjölje ftelle,

fo ijl getr>i§ fel^r leidet erfid]tlidj, ba§ in ben „Segriff" ber

Unioerfität nodi etwas Ijineinpa^te, bas als Doüfommen

gleidj tnäditiges Drittes neben jene beiben genannten ZlTo«

tioc 5U [teilen roäre.

5u ber reinen Sorfd^ungsanftalt unb ber reinen Brot»

anfialt lie^^e fidj nur 3u gut bcnfen eine britte Holle als

2tnftalt für allgemeine Silbung — allgemeine Bilbung im

Sinne einer Bilbung für foId]e, bie UJcber it)r Ceben ber

ftrengen 5orfdjung felbft roibmen möd]ten, nodi auf ber

anberen Seite burdi (Einpaufen einiger <£rgebniffe biefcr

5orfd]ung [\d\ eine Jlnroarifd^aft auf Brot erroerben möd^ten.

3m toeiteften Sinne berüljrte fid^ gerabe biefes Pro»

gramm rooljl mit allem, roas trofe r)erfd]iebenfter X>ctail»

meinung für bie „Polfsunioerfxtäten" ober „Ste'ien Uniüerfi»

täten" erujartet toirb.

2iber toie bie Dinge liegen, roäre feine (Einfügung in

ten Celjrförper ber bcftelienben Unioerfität ber Cob biefer

Unioerfität. 3d? toerbe gicid] ncd^ barauf fommen, toeldje

Kreife eigentlidj mit bem IDorte „Pol!" Ijeute gemeint [ein

follen. 3ß^ßnf'ißs <i^cr roerben es in jcber 2tuffa[[ung be=

träd^tlidje ZHaffen fein, (ßegenmärtig i[t bas Sd^u^mittel,

mit be[[en ^ilfe bie offtsieDe Unioerfttät in iljrem bc\tehien'i>en

öuftanbe allein efifticren fann, bie Befd]ränfung il^rer ^u«

fjörcrfd]aft auf eine immerl^in nodj relatio fleine 2tustDaI]I

Don ^örern. 3" biefe ilusaial]! toirb sugleid] eine getoiffe

€intjeit fjincingebrad^t burd] bie 5orberung einer bejiimmten

Dorbilbung, bie ^en Unicerfitätsunterrid^t forooijl nadi ber

5orfd)ung5» toic nadi ber Brotfeite au§crorbentIid] crleid^tert.

€ine plö^Iid^e rapibe ^aiiknvetQvö^evnnQ unter gleid^seitigem

5aII jener üorbilbungseinljeit toürbe bie beiben gcgenroärtigen

^wede ber Unioerfttät gleid]mä§ig läbmen.
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Die jlrcngc 5orfd]ung, bte itrem IDefcn nadj ftcts

in möglid]ft engem Kreife blüht, roürbe nod] rrnlix leiöen

als je^t. <£5 ift jc^t fd]on fdilimm genug, tnenn ber Profcffor

»on [einer ed]ten 5orfd^erarbeit jeben 2tugenbli(i abberufen

roirb, um — nicf]t junge Kräfte in öie 5orfd]ung5arbeit ein«

SutDciben, voas immerE^in nod] ein [ebr ebler unb notirenöiger

Seruf ift — fonbern um jungen Ceuten ettpas 5um ^wed
iljrer roirtfcbaftltd^en Derforgung ein5utrid]tcrn unb fie barüber

3u examinieren, ob fte reif 3ur ^Intoartfd^aft auf biefe Per»

forgung ftnb. Diefen profeffor je^t nodi mit ber Sorge für

taufenb gcmifdjte, in ilirer Dorbilbung unüberfelibare „att»

gemein Bilbungsbebürfttge" belaften, l|ie§e iEjm ben legten

Heji r>on ^ßit für feine eigentlidje Cebensaufgabe als 5orfd^er

enbgültig rcegnel^men.

Xlxdtit minber toürbe Don fold^er Sorge bie anbere Seite

bcr Uniüerfttät gefd^äbigt. Solange irir aber in einem

IDirrrparr fo^ialer X>ingc leben, bei bem r»on fo unb fo »iel

21Tenfd]en ein geroiffes mäßiges Quantum eingepaufter

mebisinifd^er, juriftifdier, tF]eoIogifd]er ober pljilofopljifdier

IDeisI]eit toirflid] als Sdilüffel 3ur toirtfd^aftlidjen Der»

forgung benu^t roirb, fo lange muffen tr>ir aud} Ijicr i)en

Dingen ilir leibiges €fiftcn3red]t irenigftens ungefd^mälert

laffen. IDir bürfen jebenfalls biüigertocife nid^t r>erlangen,

^a^ fo unb fo Diel <£fiften3en in ber Porbebingung ibrer

Brotoerforgung benad^tciligt roerben follen, loeil fo unb

fo oiel anbere in berfelben ^eit bie verfügbaren £eljr«

fräfte für allgemeine 3iIbung55tt)e(Je in 2tnfprud] neljmen

iDoIIen.

Sd)Iie^Iid) aber: felbji angenommen, es ginge burdi

eine ungelieuerlid]e ZHeljrbelaftung b.-;r Dojenten unb Per»

grö^erung bes gan3en Unir»erfxtätsförpers 3U mad]en, ^a^

aud] bie ^cbung ber 2tllgcmeinbilbung im roeiteften polfs»

tümlid^ften Sinne ein „britter 3^ed" ber offisiellen Uni-

Derfttät roürbe, — id| glaube gar nid^t, t>a% bamit bc
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wxülxdim Bctüegung felbjl, tx>k fie ber Huf nad} 5i"eien unö

PoIfsuniDcrfitätcn marüert, irgetibroie genügt toärc.

Zllit bor offtjicllcn Untocrfität fäme oor allem jenes

oben fd?on gefcnnjeidinete Dilemma btnfid]tlid] bes Staates

in bie Sai^e binein. "Das Streben nadi 2lIIgemeinbilbung

bei Ceuten, bie von Dornljerein burd]aus nid]t nadi ftaat»

Itd^er 2lppvobation burd) <£ramtna unb ©tel ober gar nad^

birefter 2inftcIIung im Staatsbtenfte ausfdiaucn, Iiat mit bem

Staate innerlid^ cbenfotoenig bireften ^u[ammenE^ang, roie

bie freie roiffenfd^aftlid^e 5orfdiung. 3" ben offisieEen

Uniocrfitätsorganismus einge[perrt, toürbe es aber gan3 in

berfelben IPeife in ein läbmenbes Slbbängigfeitsoerliältnis

geraten muffen, toie es ber freien 5orfdiung unb iljrer freien

CeEire 5U allen g^itcn toiberfaliren ift unb nid]t 3um toenigften

aud^ I^eute roieber aller (£nben toiberfätirt.

3m Sinne foldjer Setrad^tung fdieint es mir alfo in

erfter Cinie nötig, Unioerfität im offtsiellen Sinne unb X)oIfs«

ober 5rcie Unir>erfttät refolut getrennt 3U Iialtcn.

IDas immer fid] für ibeelle Dertoanbtfdiaften in ber

Praxis seigen mögen: jebe faftifd^e Derfnüpfung voäva im

bödiften Zfia^e com Übel unb stnar für beibe Ceile. IDenn

im JTloment gcrabe aus Dosentenfreifen fiier unb t:>a lebbafte

^uftimmung 3U ber neuen Betoegung laut roirb unb fogar

praftifdie ^InteilnaBjme oerfprod-jen ober bereits r>erfud]sa>eife

geleiftet ujirb, fo fprid]t bas für ^en eblen unb oolfsfreunb«

lidien (Seift in einem Ceil unferer Unioerfitätsfreife, an bem

ja olineljin niemanb leid|t gesujeifelt I^at. 3^? glaube fogar,

ta% unter unferen Profcfforen unb Prioatbojentcn ein ge»

roiffer proäentfa^ oorlianben ift, ber toeber für bie gans

ftrenge Detail«5orfd]ung nodj für bie grobe ^anblangerarbeit

bes €inbrillens 3ur „a>iffen[d]aftlidien" Cebensoerforgung

feljr geeignet ift, bagegen aufs befte für bie ^wcde eines

freien 3"ftitut5 für Slllgemeinbilbung 5U gcbraud?en inäre.

Diefe tZbat\ad\en änbern aber nid]ts an ber funbamen«
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talen (Segcnfä^lid]feit bes idhien UtiiDcrfitätsForpers unb bcr

geplanten Iteufcböpfung, lotneit bcr eigentlid^c Sau, bie

innere ©rganifation als (Sanjes in Betrad^t fommt.

Soll bas IDort „5reie llntDerfttät" einen tDirflid^en

Sinn hahsn, [o fann er nur aus ber flaren (Erfenntnis biefer

(Scgenfä^lidiFeit beroorgebcn. <£s bebeutet ^ann [oDiel, tote:

frei von ^en STTotioen, Konfitften unb 5cf[eln ber beftebenben

Unirierfität — frei t»on ber ftrengen Detail = 5c»r[d^ung, n?ie

Don ber Der)'orgungs = Pauferei, frei ron ^in i3cmmungcn,

bic aus ber unnatürlid^cn Derquirfung beiber für beibe enU

fteBjen, — unb frei enblid^ r>on jcbem intimeren ^Ibl^ängig«

feitsoerbältnis com Staate über bas binaus, roas I^eute fo

rpie fo jebem Derein, haba er nun bicfe ober jene CEenbcn3,

auferlegt ift.

3di roeiß allerbtiTgs febr roobl, t>a^ bicfe 2Iuffaf[ung t>on

einer großen S<^k^ Pcrtretern ber Bewegung felbft aufs

Sdjärffte roirb beftrittcn roerben.

Bcftrciten muffen fie alle, bie baoon ausgeE^en, bog

biefe ganzen Derfud^e, roenn aud^ nidjt im Habmen ber

offisicllen Unioerfttät felbft, fo t>odi ausfd]Iie§lidi pon Hnioer»

fitätslebrern gemad^t unb geleitet werben müßten. Vcv Uni«

oerfitätslebrer bleibt aber nadi ber gangbaren Hcd'jtsauffaffung

unferer geiftlid^en Sebörben Staatsbeamter aud^ außorbalb

ber offt3ietten Unioerfität, — ber 5aII ^Irons ift in aller

Denfenben (Sebäditnis. IDenn ftd; alfo Staatsbeamte 5U

nodi fo piel neuen Sd^öpfungen jufammcntbun, fo bleibt jebe

biefcr Sd^öpfungen ^odi r>on Beginn an unb in alle ^ufunft

bincin ein Staatsinftitut, gans einerlei, ob ber Staat es nun

aud^ nod^ materiell untcrftügt ober nidit.

3^1 oermerfe nun eben toegen biefer logifdjen 5oIgerung

t>te Dorausfe^ung,

XPie gefäbrlid] fd^on ber geringfte 21nlauf wäre, txin

Staat in bie Sadin irgenbroie Ijineinsusieben, barüber giebt

nid^ts fo gute 2tuffd^Iüf|c roie eine Betradjtung ber engeren
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(Element?, bie als Publifum gebadit rocrben. IDir fommcn

Ijicr von felbcr auf einen 5tr»citen bocbroiditigen Punft.

2Iuf roeldie ^w^örer roirb gcredinet?

^ier iji bas IDort „Dolf" sugleid] glürflid) unb oer-

fjängnisDoII.

3n gelcgentlicf]en Bcfprcdiungcn über bie 5ad\e, benen

id] BetgcrDot|nt babe, fmb mir fofort bie tDunberIid)ften

(5cgenfä^e in ber ^uffaffung bes Begriffs „Dolf" 3U 0I^ren

gcfommen.

(Einige oerftanben unter Volt ol^ne rceiteres bie „2ir>

beiter" im engften Sinne. Sie erinnerten ftdj babei 3um

Ceil an geroiffe Selbftbilfsüerfud^e ber großftäbtifd^en 2lx'

beitcr, um 3U befferer Bilbung 3U fommen, unb I^offten

von einem lebl^aften €ntgegenfommen bei bem geplanten

Untemeijmen bas Befte.

2Inbere baditen an bie 2T(affe aller fjalbgebilbcten,

benen bie neue Uniüerfttät jc^t edite 23ilbung beibringen

folle, rcobei freilid] audj gegnerifd]e Stimmen laut rourben,

bie gerabe ein Slnroad^fen ber unbraud]baren fjalbbilbung

als (Ergebnis ber neuen Serocgung propE^eseibten.

€in Profeffor fprad^ von ^en ZHännern ber XDiffen»

fd]aft, bie je^t 3um Polfe fierabfteigen tt)ürben; iijm tr>ar

bas X?olf offenbar bie (Sefamtijeit aller Caien vor ben

Stufen jeber ein3elnen 5<3<i]rDif|enfd]aft.

3d] muß gefteben, ba^ \d\ mit all biefen Definitionen:

2trbeiter, f^albgebilbeter, £aie bei ber praftifd^cn Begrünbung

einer tt)irfli(i]en Polfsuniüerfttät in biefer Stunbe unb unter

biefen Derl^ältniffen Der3tDeifeIt toenig ansufangen roüßte.

Sollen roir bie „2Irbeiter" (bas löort in Hnfübrungs«

jeidjen gebraud]t!) als unfer Publifum benfen, fo muffen

»ir eine Uniperjttät fd>affen für foId]e, benen iljre Cebens-

läge im allgemeinen fd>on iien Befud] eines (Symnaftums

Derfagt l\at (Eine Unioerfitat für bie fogenannten „^alh'

gebilbeten" müßte tooljl oor allem bie berücfftdjtigen , bie
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ungefäBjr (Sy^rtnafialbilbung Bcfä^en, aber bie offtsielle

Uniocrfität nicf^t befud^t Iiätten. Bei bor Hubrif „£aien"

aber fämen and] nod) bie in Betrad;t, bie bie offtsielle

Unioerfttät mit €rfoIg be[ud]t, aber naturgemäß bort nur

ein 5ad7 jiubiert Fjätten; benn audj ber befte 5acl}mann ijl

bem fremben ßadi gegenüber toieber „Caie".

2IIIe brei 5orberungen 3u[ammengefa§t, Bjätten tt>ir bie

Cotalität aller ZTCenfcben in ber ganzen Kultumation oor

2Iugen als ^ubörer unserer üolfsunioerfität.

Das mag nun gut Hingen, toenn es ftd) um bie

Kraftftelle einer ^eftrebe Iianbelt. 2iber für bie Praxis lojl

jid] bamit bas Projeft in blauen Dunfi auf, miö w\t näEjern

uns jenen trefflieben Dereinen, bie bie „ITÜenfd^Ejeit" 3U fidj

einluben unb oermunbert maren, leere Bänfe 3U feljen,

mäbrenb fte ot^ne 5röge ein oolles ^aus mit einem 2?eform«

Programm für bie Habfaljrer ober bie Kanariennogeljüdjter

ersielt Ijätten.

€s gilt meines €rad)tens nid]t, i>en Segriff Dolf in

aUerlei Varianten 3U befinieren: es gilt einige Pun!te

5unädift I^erau53uljeben, roo ber Betoegung für Dolfsuni»

oerfitäten ein unmittelbares Bebürfnis entgcgenfommt. ZTur

biefe unb feine anberen Punfte finb reif für eine Heu«

fd]öpfung.

IDürbe man in bie ©efe bliden fönnen, fo n?ürbe

man fefjen, i>a^ fie [ogar bie Betoegung eigentlid] bireft

angeregt iiahan. Denn biefe ijl, icie idj fd^on 3U Beginn

gcfagt iiahe, nidit am grünen Cifdj erfunben roorben. XDofjl

aber I^at man am grünen Cifd^ tro^ beftcr 2tb[idit bisFjer

fetjr ftarf batjin gearbeitet, bie roabren ZTTotiDe toieber

3U Derfd^ütten.

2In brei Stellen unferes Polfslebens ifi bas Bebürfnis

nadj Dolfsuniüerfitäten ober 5r«i«n Unioerfttäten irgenb

tocldjer 2Irt nidit bIo§ oorlianben, fonbern man fann toobl

fagen, es fd^reit gerabeju jum ^immel.
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Zille brd Stellen ftnb an%etl]a\b jeber DerfdjroommeiiEjeit

unb bie 5ragc ber präzis ift bIo§ bie, ob jte [ich alle brei unter

einen ^ut bringen laffen. 3ebenfaIIs aber mu^ man fie, ebe

man an bas le^tere Problem I^erantritt, flar r»or klugen iiaben.

2tuf unfere offtiiellen Unicerfitäten roanbert ta 3unäd]jif

aüjälirlid] ein gans beftimmter Prosentfa^ junger £eute, bie

bort etn^as )'ud]en, aber nidit finben. TXad) ein paar

Semeftern Derfdiminben fie tcieber, in ^en mciften fällen

oFjne irgenb eine (£j-amcnsl)ö^e erflettert 3U haben. Zladi

fürserer ober längerer frift feigen roir fie bann auftaud^en

in bcr fogenanntcn „freien Karriere" ber 5d]riftfteIIerei.

Die XDege biefer freien Karriere finb febr buntfd^edig

nnt oiclgeftaltig. 2Iu5 bem einen „verlorenen Stubenten"

entpuppt fid] ein ed^ter, nadibaltiger Diditer. (£in anbercr

r»irft fid) auf bie freie äftbetifdie Kritif. Der britte fegelt

ins poIitifd}e 5ctbra>a[[er. <£m paar legen fid] auf Populär«

toifjenfd^aft. <£in großer Seil enblid] bleibt in ber einfadien

Cagesjournaliftif untergeorbneter 2Irt Ijängen, ein Beruf, ber

melleid]t jämmerlidj ausfielet neben ben anbcren, aber für

ten es fdilie^Iid) bodi aud) £eute geben muß.

2tuf ber fjöbe iEjrer 3al]n mögen alle bicfe Köpfe

redjt ujeit »oneinanber ftel^en, — tiefer als 5tt)ifd|en bem

ed]ten Did]ter etma unb bem fleincn ^eilenreporter, ober

aud^ bem Did-:ter unb bem Dollberou^tcu politifdicn £eit«

artifler, fann bie Kluft in unferem (Beiftesleben faum

gäl^nen. 2lber in iljren jugenblid^en 2Infängen laufen fie

burd]U)eg eng genug aneinanber. 2tuf ber Unioerfität

jcbenfalls bilben fie eine gan5 fonftante «Srfd^einung , oöEig

d]arafteriftifd] stoifdien bem <5tos ber Stubenten, bas auf

ein ftaatlidi privilegiertes Brotfad) binbe^t , unb bem

anbercn, fleineren Ceil, ber auf bie ftreng toifienfdjaftlid^c

5adiarbeit losfteuert, — suiifdien "ben fünftigen 2tr5tcn,

Pfarrern, Staatsanwälten unb (5\mna[\al - (Dbevlebjevn unb

ben roerbenben prioatbojenten unb Profefforen.
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3n öiefem d]araftcrifti[d]en Silbe ijl aber ber diaratUx'u

[tifd]fte engere ^ug mieber, ta^ bie ganse Sdjar btefer

„2tud? = Stubenten" üon il^rcm gefamten Stubium auf ber

offtsiellen Unioerfität troftlos ruenig „iiat". Sie finben etroas

2tllgemeinbilbung — rcenig genug; ettoas 2Inid]Iu^ aneinanber,

— meift audi fel^r erfd^mert; unb etroas Vertiefung ber

Perfönlid^feit burd] bas freiere afabemifdje Heben. Vas iji

aber audj alles.

3m eigentlidjen fad]lid)en Sitme bietet ibnen bie gan^e

Unioerfität Iro^ ilirer ungeFjeuerlidien ^erfplitterung in alle

Sorten geiftiger ZTäijrmittel fo gut toie gar nid^ts,

Unb ixoax liegen bie Dinge nid)t etroa fo, iia% jene

fünftigen Kanbibaten ber „freien Karriere" überliaupt nid^t

roü^ten, rcas fie fud^ten unb folltcn. Das roirb roobl als

Wexsiieit otrsapft an ®rten, roo man t>en Stad]el t>es Dor»

tDurfs bereits 3U füblen beginnt 2lber es ftcdt eine glatte

Unrcabrbeit barin. JDas legten <£nbes aus il^nen tcerben

foll, miffen angebenbe Sdiriftfteüer gea5i§ nid]t ftd|er. ^ber

and] ber gangbare 5afultät5flubent pjTegt meift bis tief ins

Stubium I^inein nid]t flar 3U miffen, ob er fünftig etroa ber

5orfd)ung ober ber Praxis angel]ören roirb. Darauf fommt

es ja nidit an. ^ud] ber perträumtefte 3üngling jener

Spesialgruppe pflegt aber Bjeute fd^on genau ju feigen, i>a^

er ein Hefugium in feinem S^ebensfampfe immer roirb an'

erfennen muffen: bie 3ournaIiftif.

IDenn es 3ournaIiftif als feftes £el]rfad] auf unferen

Unioerfitäten gäbe, fo roüfte jeber üon jener Seite, in

weldies KoUeg er 3unäd]ft gefjörte, — bie Unioerfität ijätte

upenigftens einen feftett ^Infjaltspunft für iljn.

3oumalifti! fann fel^r gut als n?iffenfd]aftlid:es 5ad7

gelef^rt n?erben. Ztatürlidi bürfte fte fid] nid^t auf ein flein

wenig fjanba>erfsbraudj befd]ränfen. Sie müßte nid^t bIo§

bie Bebeutung ber KorreFturseidien ober bie <£inrtd}tung

einer Sefeerei beibringen. U)id|tig unb sciterfparenb roäre
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für ten t'crncnben fdjon bas. 2tber es gälte, »tel toeitere

Dinge 3U treffen. Die einseinen (Teile bes mobernen ^ouv'

nalismus müßten fadigemä^ betianbelt »erben: (Srunblagen

iinb (Seftaltung ber politifd^en Parteien; (Il^eorie ber u>if[en«

fd]aftlidien unb ber Kunftfritif; (Sefd)id]te bes ^eitungs'

rocfenS; ^idc unb Bebeutung ber preffe in unferer Seit;

3eobad]tung, Cliatfadientciebergabe, alles, voas ben Heporter

angelet; bie juriftifd^en Dorausfe^ungen im gefamten Sdjrift«

ftellergebiet.

<£& ift flar, t>a^ fidj um bie eine 3ournaIiften'5cifuItät

(n?enn »ir baoon einmal reben foUen) eine IHenge ^ilfs«

binge ober faftifd] bebeutfame «Erweiterungen gruppieren

müßten. <S(i\d^idtiti unb (Et^eorie bes ^ud^Ijanbels, bes Der»

legerujefens. 2Iuf ber anberen Seite, im ^tnjd^Iu§ an txixi

fritifd)en Ceil: praftifdje Slfttjetif mit Übungen am aftueUften

Stoff, moberue Citteraturgefdjicf^te, (Srunbsüge ber Sdjaufpiel«

fünft. <£5 ift feine 5rcige, ^a^ burd] geeignete Cel^rfräfte

Ijier eine einl^eitlid^e IDiffensbafis für alle unfere Dour«

naiiften gefd)affen xcot^an fönnte, beren IDirfung njir als-

balb in einer 2lufbefferung bes (ßefamtnioeaus aller unferer

Leitungen roaljmeljmen müßten. "Diefer Leitungen, auf bie

man fd^impfen mag, fo oiel ber 2ltem reid^t, unb »on benen

bodj feiner meljr leugnen fann, t>a^ fie unfer größtes fo«

siales (ßeiftesorgan finb, bas toeiter als Bud] unb Hebe

bringt unb beffen 2iufbefferung uns eine Ijeiligfte Sadia

ber Kultur bcftänbig fein foUte.

^er Sdiriftfteüer fäme nidjt als ber „oerbummelte",

fonbern als ber reife Stubent pon ber Unioerfität, — n?enn

aud^ tDoIjI eine befonbere Quittung über fold^e Heife burd^

ein €famen tyet au§er Betrad^t bliebe unb rein bie faf«

tifdje £ciftung nad]ljer entfd^iebe.

So tt)äre bmn, fd^eint es, als ber IDeisIjeit le^ter Sdjlu§

nid]ts nötig, als iia% unfere offtsiellen Uniüerfitäten fid]

basu aufrafften, enblidi bcm 3ournali5mus als einer maijren
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mobcrnen Wdtmadit anii bie entfpredicnbe Stellung inner«

l)alb ilires £el]r!örper5 einsuräumen. Wit braud^ten Kollegien,

Seminare, profefforen für bie bisl^erigen Stieffintser t>es

UnioerfTtätsIebens, bie Sd^riftfteller, unb 50?« foldje, bie

iljren Bebürfniffen ausfd^Iie^Iidj entgegen fämen.

3ci? tDtll erroäljnen, ta% ber ^opf unferer offtsiellen

^odjfd^ulen iwav gro^ ift, aber bod] nidjt [0 gro§, ^a^ nid)t

Ijier unb iia toxtflidi bereits 2tnregungen ber 2Irt aufgebradjt,

ja, Dcrfudie mit einseinen Kollegien über 3ournaIismus ge«

madit tDorben n?ären. IDenn toir alfo red]t artig roarten,

einfttoeilen nodj ein paar (Sencrationen r>erfd]maditen laffen,

aber oertrauenb auf ^as langfame „Donfelbfttperben" ber

^inge in ber ^ufunft blitfen toollten, fo bürfte ftd^ ba

r>ielleid]t mand^es roirflidi nod^ regeln. 3d] finbe nur, ba%

bie Sadie, [elbft iljren Sd)nc(fengang einmal sugeftanben,

»on Beginn an tt^eoretifd] einen fjafcn bat.

VLnb idj glaube, es ift im (Srunbe genommen bod^ audi

biefer fjafen geroefen, ber bisljer bie ernftbaften (£rperimente

ber 2lrt immer im gaujen geliemmt Iiat, 3d:j traue ja

tt)illig bem Unioerfitätssopf bas Unglaublidifte 3U. 2Iber

biefe anbauernbe Unbetreglidifeit an einer Stelle, bie, toie

alles, n?as mit bem 3ournali5mu5 jufammenl^ängt, bod]

eigentlid^ fo im grellften £id^t ber großen Canbftrage liegt,

fd^eint mir benn bod} and] einen fad]lid]en (Srunb 3U iiabcn.

Die journaliftifd^e Safnltät, um bei bem IDorte 3U

bleiben, bätte, in ben Hal^men unferer offisieEen UnioerfitätS'

fafultäten mit einge[perrt, geroiffe <£igenfdiaften, bie fte

fefir balb 3um enfant terrible ber gansen Unioerfttät madjen

müßten.

<5unäd]ft \dion in äu§erltd]en X>ingen.

5taatlid]e <£ramina u?ären bei ibr roobl ein Unbing.

(£5 ujäre bie ctn3igc 5<3fultät, wo fd)led]terbings nur gelebrt

unb frcTa?itIig gelernt roürbe, von irgenb tt>eld)en Quittungen

aber nxdit bie Hebe fein fönnte. Dann es liegt in ber oben

.23ölfd;e, TOdtftabt 15
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fdjon gcflrciften Ptelföpfigfeit bcr fpätcren freien Karriere

aufs ^ünbigfte enlljalteii, t>a§ bei biefem Stutium jetem

gans inbiüibuell überlaffcn bleiben mü§te, toie oiel er fid]

aus bem (Sebotenen aneignen unö tras er baraus madien

ix>iIL 3«^«r Derfudj, bie Sdiriftftellerei burd] ftaatlid^e

(gramina 3U r»erbarrifabicrcn, »äre nid^t ein ^ortfdiritt,

fonbern bie fdiu?erfte 5d]äbigung, bie man bem gaujen Be«

ruf antl]un fönnte, — ein Eingriff auf bas ^reitjeitsprinsip,

bas il^m trofe fo vieler 2T(i§ftänbe nadj a>ie cor als gcfunbeftes

23e[i^tum angeliört.

Das Sdilcn eines 5d]lu§efamens n?ürbe aber rü<J'

roirfcnbe Kraft iiaben auf bie ^orberung bes fonft üblidjen

€inleitungsefamcns, bes ^Ibituricnteneyamens, bas I>ier faf«

tifd] anwerft rocrtlos bliebe, toas bie eigentlidie Karriere an-

belangt. X>ie icftungsroerfe, tt>ie fie bie gegenn^ärtige Uni«

pcrfttät f\di nadi oben unb unten gefd^affen, fönnten an

biefer 3ournaliftenecfe alfo I]öd][t bebenflid] bebrofjt «werben,

— burd] bie feft r>erbarrifabierte 3nftitution söge fid] mit

bicfer neuen ^ctfultät gleid^fam eine offene (Saffe, burd) bie

jeber frei ein» unb ausgel^en fönnte. IDie fid] bie gan^e,

oB)neljtn fd^on fo innerlid] fd]tt)anfenbe 3"ftitution über biefes

IDagnis toegretten follte, toäre minbeftens ein fdjujieriges

Problem.

X>ie Dosentenfrage mad]te alles nod\ oielfadj perrcicfelter.

Der sünftige Citteraturprofeffor roürbe Bjier »oIKommen »er«

fagen. (£5 gälte erft, einen gans neuen profefforentypus

3U fdiaffen. ^unädift toürbe man jebenfalls ber Hotroenbig«

feit nid]t cntgeBjen fönnen, angefeljene Ceute aus ber freien

3ournali[ten» unb 5d]riftftellerfarriere fjeraus als Dosenten

5U berufen. Diefe £eute fönnten nun fo ausgeseid^net fein,

rcie fie sollten: in ben Heilten ber bislierigen künftigen

Unioerfitätsbosenten roürben fie ein 3unäd]ft frcmbes, »iel«

leidet bauernb fogar unmöglidies Clement bilben. 2T(inbeftens

u?äre bie Wahl feljr fd]n?er.
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Wenn man foId]c fud]tc, bic nod) am ebenen xhjiv

ganzen Ccbcnsfübrung unö Karriere nadi in einen Staats«

Organismus, roie bie Unioerfität, pa§ten, fo fäme man oiel»

Ieid]t auf eine 2lu5walil ber fd]Ied]teftcn 2T(uftfanten in ber

2?eibe.

Die ^ebenfen liefen ftdj gerabesu enblos ausfpinnen.

XXnb je bßhev man bie bcften «Elemente bes freien 5d]rift«

ftellerftanbes fd]ä^t, befto gröber roerben bie Sebenfen.

Hun fommen 3U all bicfen äußeren 5d]tDierigfeiten aber

nodi ein oolles Zfia^ innerlid^e.

^dl habe von bem Dilemma gefprod^en, bas auf ber

freien 5orfd]ung burd] ibre Perfettung mit bem Uninerfitäts*

förper als ftaatlid]er 3"ftitution laftet. Die roiffenfd^aftlidie

5orfd]ung rid]tet fid] ibrem IDefen nad^ an einen Stanb

pollfommen freier, lebiglid] ber IDabrlieit Derp|Iid]teter

ZTCenfd^en, nid^t an irgenb roeld^e Staatsbürger, bie auf be«

ftimmte 3^ftitutionen eingefdirooren finb unb ibr Cebensrpoijl

unb Webie, iljre materieße Derforgung unb il^ren ibeeEen

Stanbesroert nur in pollfommener 2tbliängig!eit von biefen

3nftitutionen ftd] roabren fönnen, alfo 3U unausgefe^ter 2\ücf=

fid^tnabme gesroungen finb. Die Perfnüpfung oon 5orfd]ung

unb ftaatlid^er Unioerfität bebeutete in biefem Sinne ein ge«

tt)if|e5 ^blcnfen Dom (5runbprin3ip, unb bie 5oIgen [teilen

»or 2tugen.

Zlvm iji ber Sdiriftftellerftanb feinem Prinsip nadj jeben«

falls audi als gans frei, gans unabl^ängig ansufel^en. Die

Did)tung Ijat mit bem Staat für fid] fo toenig 3U tliun, roie

bie IDiffenfdiaft. Die Kritif unterliegt felbft oollfommen ten

5orberungen ber IDiffenfd]aft, alfo aud\ ber Unabl^ängigfcits«

forberung. 5ür bie politifd^c 3ournaIiftif aber mug als

(ßrunbfa^ gelten, iia% ibeell 3U iljr iwav Elemente 3äblen,

bie fid] bereuet in ben Dienft ober roenigftens bie geiftige

(5efoIgfd]aft bes be\ieben'öen Staates ftellen — 'i)a% aber

cbenfo ba3U gel^ören alle bie Elemente, bie auf bem IDege

15*
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bcr Cagc5prcf[e tiefen Staat ober gar ben Staatsbegriff

überliaupt aufs €ntfd^iebenfte befebben; alfo ber Konferoatioe

ober Ztationalliberale genau fo, toie ber Sosialbemofrat ober

2tnard]ift. 3^bc €infpcrrung ber journaliftifd^en 5afultät

in ein Staatsinftitut, aiie bie offisielle Uniocrfität, mü^tc

alfo bie Sd]äben, bie fid^ bei ber freien 5orfd^ung fdjon

Seigen, K)ieberIiOien.

llnb fie mü^te fie fogar in geaiiffen Punften entfd^ieben

n?eit überbieten.

ilTan htandit blo^ an Kurfe über bie politifdien Parteien

unferer 5cit für angcl^enbe polttifd]c Hebafteure im Habmen

einer Staatsunioerfität 3U bcnfen. Sollte bie 5<ifultät Ijicr

irgenb n?cld]en ^wed I^aben, fo mü§te fie bie 2T(öglidifeit

geträljren, politifd^e (Sntcoicfdüngen oon ben üerfd]iebenften

Parteiftanbpunften aus 3U I]ören. 3<i? glaube, ta^ xdi tcn

Sdilu^ nid^t rceiter aussufül^ren braud^c, ber fid^ jebem von

felbft aufbrängt.

(£ine 3ournaliften=5<3fultät, aufgetl^an inmitten ber be-

fleljenben 5taatsunir»erfttät, n?äre cinfad^ ein t>on Beginn an

oerlorener Poften. tDir u?ürben erleben, ba^ fie, anftatt su

F^elfen, feljr balb 3U einer £^od]burg aller I^erfud^c toürbe, bie

Unabljängigfeit bes freien Sdiriftftellerftanbes Ijerabsubrücfen.

<£inmal bie Dinge fo üerfal^ren, roürbcn n?ir einen

„ftubierten 3ournaliftcn" befommen, ber fidj 5U einem äu§erft

bcbenflid|cn tTypus entrrirfcln !önntc. (5an3 unsiüeifelfiaft

tDÜrbe tDenigftens ber Dcrfud^ gemad^t roerbcn, biefem offöiellen

3ournaliften ein Ccil Seamtenblut einsuimpfen — man

»ürbe bie fd^öne piirafe liören, t>a^ burd] bie neue 5«fultät

ber rübe Stanb ber SdjriftftcUer „perebclt" werben folle —
es ijl aber ein böfcs Ding beute um foldie tDoblmeinenbe

Derebelung unb ber SdjrtftftcUer bürfte I]ier mcljr als irgenb

einer um Sd^u^ Dor feinen allsu oäterlid? beforgten 5reunben

bitten. „(Seljt mir aus ber Sonne!" fprid]t ber toeife

Diogenes.
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3nbcffen, xdi glaube gar nxd]t, ba§ rotr bie[er (Sefaljr

fo balt> entgegenlaufen, — ibr fo toenig, mie bem ^tu^en.

Vinn öer offijiclle Untoerfitätsförper, gequält burd^ eigene

innere Ceiben, rcirb [obalb gar feine ^eit finben, \\di an

fad^lid^ toie formell fo Ijeifle Dinge beransumad^en. (£s

roirb nadi toie oor Ijier unb bort ein fleines Sd^einfolleg

über 3c»urnali5mu5 gelefen irerbcn, babei aber roirb es bleiben.

3n3tr'ifdien fd]reit aber ber roatire rtotftanb toirflid}

gen ^immel.

IDir feben einen Kreis junger £eute r>or uns, ber un«

abläffig fid] erneut, ^luf ibm rul]cn bod)a)id]tige Hoffnungen

unfcres geiftigen, unferes öffentlid^en Cebens. €r fudjt ettoas,

rcas äu^erlidi einer 5afultät unferer offisiellen Unioerfitäten

burd]aus äbnlid] a>äre. ^bcr im IDefen biefer Unioerfitäten

liegt etiüas, roas ber Silbung gerabe biefer fafultät toiber«

ftrebt. 3ft ber (Sebanfe nid^t aufbringlid] genug, ta% E^ier

ein Sebürfnis norlicgt, bas auf bie Bilbung Don freien

Unioerfitäten Ijinbrängt? Hid]t ein 5d>lagtt)orl oon oben,

nidit ein papierener Sefd^lu^ oom grünen Cifdi, fonbern ein

ZTotruf, I^inter bem eine eu)ig neu suroadifenbe Kette junger

Kräfte fielet.

2tlle Übelftänbe, bie für bie alte Unioerfität in bem 23e«

griff einer SdiriftfteUerbodii'diule fteden, finb für eine freie

Uniocrfität ebenfo oiel Porteile.

Die refolute 2tnlebnung an ^wedc t>c=> Sd^riftfteller«

ftanbes roürbe Don Seginn an bem ICörtd^en „frei" nid^t

nur eine erl]öbte, fonbern t)or allem eine reale, gleid]fam

fonfrete Bebeutung geben.

frei „tDOPon", roäre bamit flar porgeseid^net.

Die Sefeitigung ber (£jamenfragc fd^affte größeren

Spielraum, anftatt Deru)irrung ansuftiften; jenes Silb oon

ber offenen (Saffe, bas id\ oben gebrandet iiabe, träfe ja

I]ier ins fjers ber beftcn 2lbfid]ten. Die lüabl ber Dosenten

roäre geroi^ aud] jefet feine gan3 leid]te 2tufgabe. Sic roürbe
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[djtDerer ober leidster, je nadi ber ^rt, wie man ftdi bie

Ceitung bes gansen Untenicbmens geftaltct benft. 2I6er bas

bliebe unanfed^tbar: je beffcr (unb freier!) an ftd] unb in

ttjrem 5cid:] bie Kräfte aus bem Sdiriftftellerftanbe felbjt

toären, bie in 5rage fämen, befto größer toäre Ijier btc 2tu5»

ftdit auf (Seiingen, ta es ftd> ja um eine befonbere (£igen«

art, einen 5U fdiaffenben Hcutvpus r>on X)05enten Iianbelt, —
roäljrenb bei ber offt5ieIIen Unioerfität sunädift nid^ts in bie

JDage fiele als bie 2ill:jnlid]!eit mit bem bort altBjergcbrad^tcn

Profcfl'orentvpus.

IPiditige Begleiterfd^einungen fämen nod] in Betrad^t.

X)er Projentfa^ an jungem SdiriftftellemaditDud^s unter ben

jungen Ceuten, benen bie Eiäuslid^en Derbältniffe überEjaupt

ein paar Semefter materiell gefidierten Unir>erfttätsftubiums

erlauben, ift bei uns gro§. 2Iber er ift bodj nid]t fo groß,

^a% etwa jebe Unioerfttät, an ber beutfd] bosiert roirb, eine

eigene 5<^fultät barauf aufbauen fönnte. 2Tfir fdjeint, als

roenn ein bis jroei beutf*e 5reie Unioerfitäten pielleid]t fd^on

im gansen genügen, minbeftens brei oollfommen ausreid^en

fönnten. "Das roäre für bie (Srünbung 5reier Unioerfttäten

feljr rDid]tig.

eingenommen, es entftänbe sunädift gerabesu nur eine

cinjige. Sagen toir in ^ürid], — man bat ben (2)rt mebr«

fad) als befonbers günftig empfoblen. 3d) glaube, t>a^ ftdj

gerabc barüber feBjr ftreiten lä^t, aber id] lege je^t barauf

fein (Sew'xdit €s ift au^er 5tage, ^a^ im ZHoment, i>a

ber Huf Don einer toirflid) planmäßigen 3ournaliftenuniDer'

fität in ^ixtidi ftd) allgemein oerbreiten roürbe, ein ^w
ftrömen gerabesu aller Stubenten oon überall Ijer jiattfinben

tDÜrbe, bie nad\ ber Sdiriftftellerei Iiinüberfdiauen. IDeldier

(2)rt es ift, roöre babei gans gleidigültig. (£s fäme einfad)

alles, roas je^t vergebens bie votl^anbenen 5ctfultäten unb

Unioerfttäten burdifud)t, an bem einen ®rt sufammen.

Die Sadie pereinfadite fid] außerorbentlid], unb tcenn
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fclbft ein paar Statte sugtcidj ctnfe^en trollten, fo bliebe

immer nod} eine gemiffe 5üIIe 3U ertoarten, bie bas gan^a

Bilb fofort 3U einem bödjft auffäEigen, lebensroarmen madjen

mü§te. 21lle5 (Sefennseidjnete in (£E]ren, beljielte bas (Se*

famtbilb immer nodi otel r>on einer regelredjten Unioerfttät

an fid]. Den (Srunbftamm bilbeten burd^aus (Elemente, bie

fonft bie getDÖl^nlidje Unioerfttät (roenn audj sroecflos) be«

fudjt liaban roürben, al\o regelred^tc Stubenten. Hnb ber

(5runbbau ber Kollegien, Seminarien u.
f.

tx>. mü^te sroar

3um §wadl grünblid] reformiert roerbcn, aber allsu roeit

braudjte er ftd^ »om ^erfommen ber anberen Unioerfität

nid^t 3U entfernen. Pieles in jenem ^er!ommen, foroeit es

nid^t auf grobe €famen53a?ede jtelt, Bjat ja fein gutes Ijifto«

rifd^es Hed]t als roirflid^e ^lusroaEil bes paffenbftcn, unb bas

aus3ufd|eiben bätte feinerlei (Srunb.

3m gansen toürbe eine fold^e Unioerfttät ein lebE^aftes,

fdjönes Bilb gemäl^ren. 3^r STIu^en für bie Beteiligten

toäre unbered^enbar. Vann es ijt flar, i>a^ nidit nur bier

roirflidj bas Bilbungsnioeau eines gansen Stanbes merflidj

erijöbt ujürbe: es fämen audi birefte 5örberungen für tan

cinselnen in Betrad|t.

Der ^orisont roürbe ftdj ilim flären. 2^ 3aliren, bie

er fonft 3n?ecflos auf ber offisicUen Unioerfttdt oerbummelt

Ijätte, lernte er fdjon beutlid] in fein eigenes So-dti liinein«

feigen, lernte, roie »ielbcutig es ift, tcie oiel IDege es er»

möglid^t. Der lebljafte (Sebanfenaustaufdj, in ben (gerabe

bei möglid^ft freier 0rganifation) jebenfalls bie Do3enten

(unb inbireft bamit audj fdjon bie Sdjüler) mit tan gansen

tljätigen journaliftifd^en unb fd^riftftellerifd^en Krcifen fommen

tDÜrben — er ujürbe aud^ oline bcfonbere €famensquittungen

fel^r Dielen hagabtan jungen €lementen iljre Karriere un-

mittelbar erleid)tern fönnen. IDie oiel 3tpedlofe Cebensfämpfe,

toie r>iel ftnnlofe Kataftropl^en toären auf biefem Boben 3U

oermeiben!
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5cf)on ter 5ufammcnfd]Iu§ otelcr, im IDoIIen unb in

acroiffen (ßrunbsügcn bcr Begabung einander äl]nlid]er junger

£eute Iiättc ftarfe Dorteile. So von unten auf n?ürl5e fid)

rrirüid] nieüeid^t tas jtcal einer gctDiffen Solidarität bes

Sdiriftftellcrftanbes erreid^en laj'fen, — jenes 3bcal, tas „t»on

oben" tro^ aller Derbänbe, Vereine unb 5cftßfK" immer nodi

nid]t über bie Stufe ber grotesfen Karrifatur Ijinausgebrad^t

tcorben ift.

Unb fo reilit fid), forcie man tr>eiter benft, Perle an

perle in ber Kette aneinanber, fojiale unb ibeelle Soti--

fd]ritte aller 2lrt, unb alles im feften Bann eines einsigen

fonfreten Bebürfniffes, — fein rtager 2^uf in bie toeite

Dolfsmenge I]inein, fonbern ein rid^tiges IDort 3ur redeten

Stunbc an einen gans beftimmten, längft bes IDortcs E^arreu»

bcn Kreis.

Der Porfd^Iag, n?ie er I^ier gemad^t ift, malt nid'.t „bie"

freie Unir>erfität. €r !cnn5eid]net eine ber fonfreten formen,

auf bie nad^ meiner 2tnfid]t bas lüort paffen fönnte. €s

giebt aber nod] anbcre formen neben bicfer, über beren

Bereditigung fid] ebenfo gut reben läßt.

3cnc 3ournaliftenuniDerfttät bliebe, roie Icid]t erfid^tlid?,

im roefentlidien eine Berufsuniüerfität.

Xluv infofern, als bicfer Beruf Ijier, ber Beruf bes

Sdiriflftellers, I^eute ein relatio „freier" ift, fönnte aud] auf

fte bas IDort „frei" angen^enbet rcerben, — in bem Sinne

ift es allerbings gans unerlä^Iid] unb fa§t tcn tiefften Kern

ber Sad]e; aber barüber Ijinaus bliebe jene Unicerfität trofe«

bem in jebem ^ngc eine unperfennbare Unicerfität für ben

Spesialsroecf eines gans beftimmten Cebensberufs. Das

roürbe fie 3unäd]ft roenigftens ibecll trennen oon all ^en

freien, aber ber Hnir>erfität älinlidjen Unterneljmungen , bie

»on jeber Porbereitung für einen beftimmten Cebensberuf

abfeilen unb bas ganse (5ea>id)t auf allgemeine Bilbungs«

3n)ccfe legen.
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Raffen toir je^t bicfc anderen UntcrncbrnmigcTi etwas

fd^ärfcr ins ^uge, ob ftd^ nidtt and) ba foiifrcte X)ing»>

ftnbcn laffcn über ben allgemeinen pbrafenidirDall com
„gan3en Volt" Iiinaus.

5ür eine 3nftitutton, tie in fidi prinsipielle 5d]tt)ierig»

feiten birgt, finb Steuerungen burd'iaieg eine (Sefabr, audi

toenn fie gans in ber £inie bes urfprünglid^en Prinzip? liegen

alj'o eigentlid] gefunbe €nttDicfclungen [ein follten. (£s ift be=

5cidinenb, n?ie un[ere offisielle Unir>erfität in "Deuifd^ilanb 2lng[t

tjat cor bem 5i'auenftubium.

2In jtdj ftreitct es geroi^ tt>iber feines ber beiben (ßrunb-

prinstpien ber Unicerfität.

IDenn bie 5rau f:d] über bic nötige X?orbilbung austoeift

unb bann (5elb auf t>en Cifd] legt, um f:d] bafür ibrcn 2i.ntc\l

3U fidjern an ber mebisinifd^en, juriftifd^en ober piiilologifdjen

(£inbrillerei 5um ^roecf einer €ramen£quittung: roer tDill fie

jurücftDcifen? <£ine Unicerfttät, bie fid] für ibre £ebrftunben

bar besalilen läßt, bat [o roenig einen r>ernünftigen (Srunb

ba5u, toie ber Kaufmann ibn bat, bei bem eine 5rau fid^ ein

Pfunb 23arta)id^[e fauft. Was bie betreffenbe Käuferin mit

ber Bartmid^fe anfangen toill, bas bürfte rooH iljrc Sadia fein

unb ten üerfäufer nid^t fdjäbigen. X)ie Derl^ältniffe liegen aber

fjeute fogar fd^on fo, ta^ eine Stau, bie fid; ber Uniperfttäts»

fdiulung im ftrengen Berufs» unb (Eramensfinne untersiebt,

Don bort etu>as Ijolen fann, ujas für fte nid]t bIo§ 23arttt)id»fe

ift: fie fann eventuell roirflid] fd]on ibre materielle Cebens«

Dcrforgung barauf aufbauen. 2lIfo ibr 2?ed^t ift boppelt unb

breifad] ^a.

2tuf ber anberen Seite: tüenn fid^ bie 5rau nun ber vohh

lidien ftrengen Sot\diw\g toibmen roillV fjat bie IDaIjrbeit5=

forfd)ung in ber ^Iftronomie etu?a gemiffe Kometen aus iliren

23üd?crn geftrid]en, u?eil fte nid^t ber alte IDiU]eIm f^erfd^el

felbft, fonbern [eine Sd^roefter Karoline entbccft batte? 2?or

ber 5orfd]ung giebt es [o ojcnig ein (5e[diled]t, a>ie einen
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Stanb, unb wer bas nod^ glaubt, ber ift tocrt, felbft aus ^m
fallen ber freien IPiffenfd^aft IiinausgetDorfen ju icerben.

2lber bte cigentlid]e 2tngft ftammt aud? gar nid]t aus

foId]en Zweifeln unb ujillfürlid^en 2Ibgren3ungen.

2Xlan fül)lt Ijier basfelbe, was bem gansen prinsip ber

5reien Unioerfttäten unb u?a5 jener oben ge!enn3eid]neten

3ournaIiftcnfahiItät u)iber[prid]t; — man aljnt einen au^er«

orbentlidjen 2Inbrang neuer (Elemente überfjaupt, eine ZTTeljr»

belaftung, — unb 3um Ceil in biefen Elementen ber ZHe^jr«

belaftung gerabe aud] f^icr »ieber etrras ^erfe^enbes, etmas,

was iicn oi^nel^in oortjanbenen d^ronifd^en Konflift innerljalb

ber offeiellen Uniperfität oerftärfen unb afut madjen fönnte.

Unb u?ieberum, wie bei bem 3ournaliftenprobIem, fragt

es fid] t>a, ob es nid^t n?irflid] für einen großen Ceil ber

5rauenben?egujtg, bie im Jlugenblid an bas alte Unioerfitäts«

gebäube anbranbet, im eigenen 3"tereffe beffer wäre, r»on bem

alten Bau aböufcben unb ftd| felber eine eigene, praftifdjere

3nftitution 3U fd^affen.

2Iuf einem 5rauenfongreffe in Berlin fonnte man gelegentlid^

Urteile aller 2ht über 5rciucnftubium Iiören, ocrnünftige unb

bornierte in abwed^slungsreidjer 5ülle. (£5 war typifd] für

bcn ganzen Kongreß, ^a% eine gro§e ZTTenge ber Hebnerinnen

5rauenfrage unb 5rauenftubium gerabesu 3u[ammenwarfen:

biß gro§e 5raucnfrage unferer ^eit erfdjien wie erfd?öpft in

ber 5rage, ob unb wie ein enges Dertjältnis oon Unioerfitat

unb 5rau 3U [d-jaffen [ei.

Das war natürlid] ein oersweifelter Sd^nifeer. Xlad] jeber

Hid^tung fdilug Ijier, wie mir fd]eint, bie Ijerbe Kritif ein,

bie r>om [o3iaIbemofratifd)en 5tanbpun!te aus geübt würbe.

Die 5i*auenfrage im (5ro§en fällt 3ufammen mit ber großen

fojialen 5rage unferer ^eit unb nur im ^ufammenfjang

mit umfaffenben fosialen £öfungen ift audj iljre Cöfung im

3nncrften möglid].

Heijmen wir, wie es bort (audi bas nodi einfeitig genug)
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cielfad] gcthan tourbe, bie bejlcbcrtbc offT5icIIe UniDerfitat bloß

als ein 3nftitut, bas 3U einer beftimmten Cebensoerforgung

oerliilft, unb [perren wiv alle Cbore biefer Unioerfität für bie

5rauen auf. Wo roirb gcboifcn [ein?

5ür bie 2luswah} von 5rau«n, bie 5ugleid| mit i>en notigen

(ScHrnfäbigfeiten ^:iai (Selb befi^cn, um ftcb 5undd>ft bie Dor<

bilbung sur Unioerfität unb bai:n bie langen Semcfter ber

Unioerfttät [elbft „erfaufen" 3U fönnen; ja idi laffe beifeite,

ba% felbft pon biefen im beutigen Konfurrensfampf innerhalb

ber a!abcmi[dien Berufe aui] bei abfolutcm ©ffcnftcbcn aller

biefer Berufe nur toicber ein fleiner tEeil roirüid] lebens«

länglii^ „auf bie Koftcn !äme". 3ebcnfall5 roäre tootjl ein

foldjer üeiner Ceil ^a.

2tber roie roinsig ift jene Slustoatj! überbaupt, jene 2lu5<

toaljl oon 5rauen, bie bas <5elb jum Stubium haben, gegen

bie ZHafie ber armen 2T(äbdien, bie nie t>avan benfen fönnen,

(Selb an Stubien 5U toenben, bie oon früb an in t)en bitterftcn

(Efiftensfampf geroorfen finb unb Cag um Qlag r>on ber ^anb

in ben ZTCunb leben, falls fie überFjaupt 3U leben Ejabenl

fjier Don einer Cöfung ber 5rauenfrage burdj bie Unioerfitäts.

frage ju reben, ift ein fo offenfunbiger fjobn, bog bie fd]ärf[te

Kritif am pla^e ift.

2tuf bem betreffenben Kongreffe tourbe biefe Kritif beraus«

geforbert unb fie i|t fdiarf genug gegeben n?orben. Damit aber

ift nun auf ber anberen Seite burdiaus nid]t etma roiberlegt,

ba% es eine „Unioerfttätsfrage" giebt innerEialb ber 5rauenfrage.

(£s gicbt fte genau fo, oie es innerhalb ber gro§en fojialen

5rage unferer ^c'xt für einen gcn?if|en Kreis von ZHännem
jene oben berührte „3ournalijtenfrage" giebt. Ztur mu§ man
pon Dorne berein iian Habmen gans fd^arf sieben.

VTian mu§ betcußt abfeben pon ber ungeheueren ^aBjI

jener 5rctuen, benen poUfommen bie ^Tiittel feljlen, f\di auf

einen Cebensberuf lange 3abre binburd? porjubereiten. Xflan

mu§ ftdi befdjränfen auf geroiffe Kreife Pon 2T(äbd]en, bie
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minbcficns ein Stnä toeit ins £cben Ijinein burd] bic nötigen

ZTTittcI von i^aufe aus „getragen" toerben, bei betien ber eigene

(5elbcrtx)crb aber erft jenfeits ber Uniperfität anfängt, falls er

überl]aupt anfängt.

Die erfte 5orberung, bie für biefe Stauen in Betradjt

fommt, ift bann natürlid) bie [d]ranfenIofe ©ffnung ber offiziellen

llnioerfität für alle 5rauen, bie fid] über bie genügenbe Z?or=

bilbung ausrreifen fönnen unb bie mit ber feften 2Ibfid]t !ommcn,

entroeber fid] ber ftrengcn 5orfd^ung 5U roibmen ober bie normale

<£famensbafjn für Serufssroecfe 511 burd]Iaufen. 3eber Derfud^,

biefe 5orberung einsuengen, roäre gerabe^u ein 5d]Iag ins

(Seftdjt für jebe oernünftige ^(uffaffung ber "Dinge. Unb toie

bie 5ad]Iage im Zllomcnt fielet, fann audi faum nod) ein

^roeifel fein, t>a% roir in biefes 5a^rii>affcr bereits mit ootten

Segeln tjineinfteuern.

^ber inmitten biefes proscffes febe id] einen sroeiten ftdj

cntroideln. <£r ift in pieler £iinfid]t ber intereffantere, meil

er umfaffenber ift. Un'»:' er ift jebenfalls ber, cor bem im

Kern t>en 2Ingftmeiern, bie ber ßvan bie offisielle Unioerfität

nodi cerfd^Iiegen möd]ten, am meiftcn graut.

Hebmen toir an, bie offt5ieIIe Unir>erfität ftebt aEen

materiell basu befäbigtcn jungen ZlTäbdien oon Ijeute offen

— allen ben Sd^roeftern, fagen roir einmal, aEer ber jungen

£eute, bie I^eute 3ur Unioerfität fommen.

Sie ftel7t il^nen oline jcben Hüdl^alt offen, foroeit fie

bie ed^ten Sefäbigungsnad^ireife erbringen, fie ift aber itiner=

iialh ber Beftimmungen, bie je^t fd^on jungen £euten andi

oljne Jlbiturientenseugnis ben Bcfudi ermöglid^t, aud? nod)

fonft crreid^bar.

<£ine größere ober geringere ^alil 2Tcäbd]en benu^t bie

(5elegenfieit, fid^ auf einen Beruf bort porsubereiten; bie

öaljl roirb ijicr rafdj roadifen, toenn erft einmal bie Dinge

jenfeits ber Unioerfität fid] in unferem Berufsleben felbft

beffer für afabemifdi doE gebilbete 5rau<?n geregelt haben
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tpcröcn; jcbenfalls aber scigt bie Bcir>egung nad^ biefcr

Seite fdion je^t, ba§ ein gan^ beftimmter Prosentfafe

ba fein toirb.

(£inige tTTdbcben fommen andi, um in bie 5oci|for[d]ung

einsutreten; toie oiele bas in ber IlTa[|e fein toerben, bas tji

fdirrer 3u fagen unb Sfeptifer ir>erben Her am längfien bie

Köpfe fd]ütteln; aber xdi bin überseugt, ^a% fid^ aucb bier

mit ber (5elegenfjeit Kräfte finben toerben, — bebeutenbere

ütclletdit, als fclbft bie IDoWtooUenben beute abnen.

Sebr balb inirb bie Stubentin in unferen mittleren unb

oberen Kreifen, foroeit bort einige ober fogar reicf]Iid;e

(Scibmittel i)a finb, eine fefie, allgemein anerfannte (Et-

fd^einung toerben.

^llsbalb je^t aber roirb fid^ etroas gans Unoermeib»

lidjes pollf.ieljen.

3n bcn Kreifen aller jungen 2T(äbd]en jenes Stanbes,

nidit nur bei bcn teitocife materiett oerforgten, fonbern audj

bei ten gans oerforgten, xüirb eine sunelimenbe lebljafte

Beroegung entfteben, bie nadj ber Uniocrfttät binbrängt. 3"
bem, n?a5 toir I]eute „bürgerlid]e 5rauenbeir>cgung" nennen,

fte<ft burd^aus nidit bIo§ ber Kampf um bie geiftigen Berufe,

um bie offisielle a!abemifdie fifamensbilbung sum ^wede

einer feften, ernäbrenben Cebensarbeit. Die Sel^nfud^t, ber

ungeftüme X>rang r>on taufenb unb taufenb jungen ZlTäbd?cn

fteljt babinter, bie überijaupt nad\ einem tieferen 2tnfd^Iu§

an bie (Seij^esbilbung unferer ^^it ringen unb stoar nadj

einem 2tnfdilu§ unter "öen freien Soxmen, bie, allen Der«

flad-;ungen unb Dcrrobungen jum Cro^, fdilieglid^ <>odi unfer

Stubentenleben immer nodj am beften cerförpert.

»£s fd]Iie§t fid^ in biefem Drange bunfcl alles Befte su«

fammen, voas aus ber gansen Derroorrenbeit unferer bürger«

lidjen ZHäbd^eneriftens Iierausbrängt: aller ^junger nadj

IDiffen, nad^ Anteil am tnabren ^ehen bes Cages, alle

5el}nfud]t nadi einer inbioibuellen 2tu5geftaltung ber Perfön»
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lidifctt inmitten einer gemiffcn 5reil^cit, aller fja§ gegen bie

grensenlofe (Dbe unb Cyrannei in jenem leiber nur fdjon 3U

fonoentioneEen pfeubo=5ctmilienIeben, bem bas 2TIäbdien

f^ciratsobjeft, Spefulationsgegenftanb, 3aIIaft, fi^en gebliebene

alte 3ungfcr, alles möglid^e ift, nur niemals ^IDeib", auf

jtdj ftel^enbe, für ftd^ ejifticrenbe n)eiblid]e Perfönlid^fcit.

ZTTögcn bie Cobrebner geroiffer alter üerrotteter Familien«

trabitionen t>en ZTTunb nod) fo üoII nel^mcn unb aus biefem

armen (Dpfer oerfd^robenfter €I]rbarfeit£begriffc unb arm=

fcligfter f^eiratsfd^ad^erei, wie es bie bürgerlid]e Cod^ter von

Ijeute in unsäijligen fällen barftellt, immer roieber tas 3beal

einer „beutfd^en 3ungfrau" I^erauslügen: jener Drang branbet

unb branbet an alleti €den unb (£nben Ijerauf unb feine

Sd^önreberei fann iljn meljr aufl^alten.

Uni> es ift ein ^ersensruf barin, ber meit über bie

nüd^terne ^rroägung, bie audj bem IDeibc geiftige 23erufe

3um Broterroerb erringen roill, Ijinausgel]t, — ein Ztotfdirei

nadj £idjt unb €uft, ber ganse Banferott einer ©rbnung

ber X)inge, bie nid^t einer roirflid^en 3bealauffa[fung ijin»

ftd|tlid) bes roerbenben IDeibes ent[prang, fonbem einer

tiefen Perad^tung aller edjten inbioibuellen Hegungen

im lOeibe.

laßt inmitten biefer (5ärungen, biefes allerorten an^

brängenben brennenben Derlangcns nun bie Stubentin aus

einem frembartigen , mit 2T(ißtrauen begrüßten Sonberroefen

3U einem el^rlid^en, Haren, felbft von ber befteBjenben (ße[ell=

fd?aft fd^Iie^Iid] ancrfannten Cypus toerben, Ia§t bie tEI^ore

ber Unicerfität fid] öffnen: — ber ganse X>rang a>irb fid]

nad] biefer Seite Ijin ergießen.

3dj rebe [jier nid]t r>on Utopien, fonbem pon 'Dingen,

bie fd]on übermorgen, fd]on morgen cor ber djür ftel^en.

(£in paar 3al?rß ftubieren — bas roirb ein 5dilad]truf

n?erben audj überall ta unb erft red]t t>af wo man gar

nid)t an Broterroerb benft.
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Unö Ijier entfielet nun bie 5rag«: foH bte „Uniocrfttät",

bie ba gc[ud]t toirb, rpirflid) bloß unb ausfdilic^Ud? bie

„offtsicHc nntDcrfttät" fein?

®bcr ift CS bcnfbar, ba§ roir, bcn tEvpus ber „Stubentin"

sugcgcben, für iljn im toeitcftcn Sinne nodj einen anbeten,

einen beffercn f^intcrgrunb fd-;affcn fönnten?

IDcnn roir fortlaffen, voas einen Srotberuf in ber

offisiellen afabcmifd]en form fud]t, tocnn toir absielicn, was

fid} ber ftrengen 5orfdiung toibmen tx>ill: roas bleibt als

Zfla\\<i übrig? 2Tiäbd]en, bie „Bilbung" fud^en. 3a troljl.

21ber Bilbung allein brürft es nod^ nid^t gans rein aus.

(£5 geijört ettcas basu, roas bie inbioibuelle 5rcil|eit in

ber Stneignung biefer Bilbung betont.

Sie fud^en über bie 23ilbung Ijinaus bie „Stubentin"

als Perfönlidjfeit.

2dl meine bas bei Ceibe nid^t im tabeinben Sinne.

Xflandiet von uns ZHännern giebt in fpäteren 3a^rcn billig

baran, n?as er auf ber Uniücrfität als 23eruf5fad] gelernt

i|at. 2tbcr bie Erinnerung an bas Stubententum als foId]es

roill feiner fo Ieid]t miffen. (£s toill bas üiel beifen, benn

aud) in bem Stubentenleben unferer offi5ieIIen llniocrfitäten

finb tiefe unb ernfte XDunben. Unb bod? mu§ bas (Sute

überroiegen. ZTTan tiat bas IDarum in fjänben, fobalb man

fid) erinnert, roas fd^on biefes fleine <£nbd]en 5r«ibeit, Selbfi-

beftimmung, Unabl^ängigfeit in biefen beften, golbenften

Cebensjaljren für XPunberbinge leiftet für bie Kräftigung

bes 3nbiDibuums, — tt>ie es einen £id]tfd]ein r»on (5Iücf

erseugt, ber burd] ein ganses langes £eben 3U Ieud]ten

»ermag.

Unb bas rodre nun aud} für bas junge lüeib ju

erringen.

TXiödite fpäter roerben, toas tooUte. ZTIöditc fie Bjeiraten

ober frei bleiben, eine fefte (Ebötigfeit finben ober nid^t.

2tn einer Stelle, bie je^t oielleid^t bie öbefte, unjufriebenfte
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ihres £ehens ij!, fd]öBen ftd) ein paar ^abje edjtcr Stubentcn«

freilicit ein. Stubcutcnfrcil^cit, bie flc in Pcrbinbung bräd^ten

mit cbcnfo freien Kamerabinnen unb, nid]t 5U cergcffen,

aud^ Kameraben, — alle nid^t sufammengefdjmiebet burdj

bie Cliorlieiten eines Sallabenbs unb bie 3ntriguen mütter«

lidier ober [onftiger ^eiratsintercffen, fonbern sunäd^ft in

getriffen ibcalen Bunb gebrad|t burd| geiftige 3ntereffen,

Bilbungstüünfdje, gemeinfam anfteigenbe geiftige finttoirfelung.

3d) roill roenigftens anbeuten, ^a% idi perfönlid) ein

fold^es ^ufammenfein in relatioer 5teil]eit aud] für bie

(£ntftel]ung toirflidjer Bestellungen sroifdjen Zllann unb

tüeib, für (£rfal^rungen auf biefem (Sebiete, von fel>r üiel

größerer unb förberlid]erer Bebeutung I^alten toürbe, als bie

gan3c erniebrigenbe 2trt, roie je^t in unferen gebilbeten Kreifen

bas junge Znäbd^en auf bie <£Ejejagb gefd^idt unb gleidiseitig

ber junge 21Tann bis 3ur Perbeiratung auf bie Proftituierte

oermiefen toirb. Dod] bas fei felbft eine Sadie für fidj.

Die Ejauptfrage fd^eint mir: entfprid^t unfere offisieHe

UniDcrfttät ^in ^meden, bie Bjier für bie Stubentin oor«

geseidinet finb?

3d^ glaube nid]t.

2tudj I^ier ij^ Boben, wo bie „5rßtß Uniüerfttät"

tDurseln fönnte.

^unäd^ft ift unfere offisielle Unicerfität für biefe gro§e

iHaffe von 5tubentitmen nadi unten 3U felir perbarrifabiert.

(Dhwoiil man ja I^eute fd|Iie§Iid| andi otjne ^Abiturienten«

eyamen auf bie UniDerfttät fommen fann (natürlid^ unter

Derjid^t auf fpätere Staatsfarrierc), fo roürbe bod], fürd^te

id), einerfeits biefer löeg bei 3U großem 2tnfturm rafd] offisiell

oerrammelt toerben, — unb anberfeits bürfte bei einer 2T(a[|c

oernünftiger 2TJäbd]cn ber Drang entfteljen, audj Bjier mög«

Iid)ft „üollbered^tigt" 3U roerben: — es finge eine allgemeine

^ramensod^l'erei an, 3U ber ftd] ja fd]on Iieutc in 2Häbd]en'

gymnafien ber IDeg ebnet.
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2Tun meine tdi: voev für fpäter btc Staatsfarrierc

braud]t — gut, mag er aud] biefcn Blocf roäljcn. 2Iber

für bte große 2Tcaffe öercr, bie bIo§ ein paar bilbenbe freie

Stubentcnfemefter fud^en: um (ßortesroillen nid]t. Dilles (Sitte,

was fid? tro^ aller X)etailfd]äben immer unb immer tüieber

für bie lI?iiDerfttät£JaF|re anfül^ren lägt — es finbct fein

äuljcrftes (ScgengetDid]t in ebenfooiel 5d]Iedjtem, was bie

(SYmnaftaljal^re anbetrifft. 2Tad] jcbcr Hid]tung, geiftig roic

gefunbljeitlid], gilt es, bas junge 2TJäbdjen Dor biefem ZTTarter'

meg 3U bemaljrcn, n^o immer es gebt.

2Iuf ber anberen Seite ift aber fein ^roeifel, ^a^ ein

Unioerfitätsunterridit, ber, — id] xdiVL natürlidi nid]t fagen,

r»on jcbcr cinfad^jien Dorbilbung — aber ^od> gänslidi vom

<5vmnafxum unb feiner Heifeprüfung abfteBjt, anbers ein=

geridjtet fein müßte als ber oorbanbcne. <£t müßte es

nidjt minber fein, roeil ibm in gleid]er Xüeife ein 5d]Iu§»

ej-amen felilte. 3c meljr ein ^on auf bem 5i'eillßitltd:en,

auf ber (Ersiebung sur 3nbir)ibualität liegen foll, um )o

entfd^eibenber fiele ber Segriff eines foId>en 5d]Iu§eramen5.

VTlan fann J|cute an bem mdnnlid^en Stubenten meijt fetjr

gixt Derfolgen, a»o für iljn bie in jenem Sinne Derfjdngnis«

voüe IPenbe liegt. X>ie erften Semefter tfjun bie fjaupt«

arbeit, oft bie ganse 2trbcit fiinfid^tlid] ber freien Perfönlid)!eits=

entfaltung. Sobalb bie €famensangft aber einsugreifcn beginnt,

fobalb bie Berufsfrage afut n?irb, beginnt eine rü(fläufige

Beroegung, es erfolgt ein road^fenbes £jinneigen roieber 5ur

Sdiablone, jener Sd]abIone, bie naiilict im Beruf felbft fo

oft mit unEjeimlid^er (Sefdiroinbigfeit 3um DoIIfommenen Still»

ftanb jeber 3nbic>ibualentrr>i^elung, 3ur abfoluten Perj^einerung

fübrt. Den (Seift jener erj^en Semej^er allein gälte es 5U

retten für bie 5rcie 5rauenuniperfität, toie fie mir Dorfd]tt>ebt,

ber (Seift ber fpäteren aber toäre bcn?u§t 3U bannen.

Zinn liahen wiv ja in ber 3ournaIiftenuniDerfttät fd|on

ein foldjes 3nftttut uns tljeoretildj oorgefteUt, bas jebes

Sölüie, XDek^ait l6
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Sd^Iußeramcns ermangelte. Tlhet ber SadiDerl^alt ift Ijier

im IDefcn bod^ nod) roteber garij anbers.

Die 3ournaliftenuniDerfität bleibt aud\ obne (Eramcn

Scrufsunioerfttät. Die 5rciuenunir>erfität in bicfem Sinne

EDäre eine Bilbungsunioerfttät in ftrengem (Segcnfa^ 3U allem,

ipas Beruf Ijci^t.

^dl voc'x^ trobi, roas man Ijier eintoerfen fann. 3ßbe

5rau follte einen Beruf hßhen. 2tudi roenn fte t>on ^aus

aus (5elb genug mitbefommt, um Don bem eigentUd^en ^toang

eines Brotberufs frei 3U fein. Das ift DoIIfommen riditig.

2lber Beruf ift ein febr n?eites IDort. IDenn id] bie 5reie

5rauenunir>erfität in meinem Sinne r>on ber offisieÜen Uni«

perfttät mit iliren Berufseramina trenne, fo ift bamit ^od\

nid|t gefagt, "^a^ alle Znäbd]en, bie ftatt ber offisiellen

afabemifd^en Berufs5uditftättc bie 5rcie Unioerfität auffud^en,

auf jeben Cebensberuf oersid^teten.

3Tn (Segenteil: id^ ben!e mir bie Semefter auf ber

5reien Unioerfltät gerabesu als t>cn ibealen Shisgangspunft

für alle bcnfbaren engeren Berufe. Das junge ZHäbdien

foll in ibnen 3um erftcnmal lernen, fid^ auf ftd^ felbft 5U

ftellen. (£s foU fidi einen (5runb 2lllgemcinbilbung aneignen,

ber für jebe inbioibuelle IPeitergeftaltung bes Cebens t>on

funbamentalem IDcrt ift. <£s foII ^Iditung be!ommen cor

tun »ielfad^cn 21rbeitsmöglid)feiten bes mobernen 2T(enfd)en,

CS foU — unb Eiier rül^rt in geroiffcm Sinne bas Cel^r«

Programm audi ber freien frauenunioerfität natürlid] an

bas Berufsprobicm — in bicfen Semcftern einen >£inblitf

erlialtcn in bie Berufsarten, bie bem moberen iDeibe offen

fteljen.

2lber id^ bin feft überzeugt, ta% eine ZHenge 2Tfäbd^en

nad\ 2lb\dihi% ibjct Unioerfitätsfemeftcr feinen eigentlid^en

Beruf voälikn roerben, — unb todi haben and> biefe in ber

Bilbung, bie fte f|ier genoffen iiaben, taufenb ITTittel jur

Befd]äftigung ,
3ur ibeellen ZTTitarbeit gcfunben, bie ibnen
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gcgcnmärtig DÖßig Dcrfagt fint». 2Inbcre natürlid] tocrbcn

Berufe wählen, aber crft nadjl^er unb nacbbem fie fidj in

Semeftern reid^er 2tnregung roic Selbftbcftimmnng flar ge»

tDorben finb, voas \fywn inbipiöuell am beften sufagt.

Die 3ctrad]tung biefer "Dinge fd^roeift von felbft in

bas (Sebiet ber frage, voas benn eigentlidj auf bicfer freien

frauenunioerfität gelefirt roerben foll.

IDaljrfd^einlid] toäre ber bcfte IDeg 5iir 2tufftcIIung

eines fonfreten £eI|rprogamms, n?enn man bie nü^Iid]e frage

auftüürfe: roas lernt ein braoes beutfdies 2TTäbd?en ber

mittleren unb oberen Stänbe, in beren familie es an ^en

nötigen (Selbem für Unterrid^tsstoede nid)t fel^It, IjeutjUtage

nidit?

Der efjrfame Porfämpfer ber bürgerlid]en ober gar

gan3 Dorncl^men penfionate unb ber offtsiellcn Cöditerfd^ulen

n?irb uns Ijier oerfid^ern, ^a^ fd^on fabell]aft „üiel" gelernt

tpirb, ron ber fran5Öfi[d]en unb englifd^en (Brammatif bis 3um

Seftimmen r>on Pflanscn nadi bem £innd[d]en Syftem unb

bis 5ur pf]Yftf- "^^as ift alles gans nieblidj unb id) roitt

gar nid]t beftreiten, i>a% andi bie freie Uniperfität nod>

mandjes r»on bem aufnebmen fönnte, roas iia (fagen roir

toenigftens angeblid)) fo wie fo lieute bereits grünblid] ben

2Tcäbd]en beigebrad^t roirb. ^ber iljr roabres Programm
liegt gan3 wo anbers.

TXxdit ein fdiersl^aftes 5tünbd]en pijyfifw^terrid^t I^ätte

fie 5U geben, fonbern bie IDeltanfd^auung, bei ber biefe

pbYfif gebrandet u)irb. Diefe iPcItanfd)auung roürbc aber

nidtt bei ber pi^yf^f bleiben. €s gälte, moberne IDirflid]feit

überliaupt 3U leieren. Das löeib mü^te fidj felbft fennen

lernen als (Slieb einer großen beo^cgten IDelt. Die (Srunb-

5Üge unferes roirtfd^aftlidjen, fosialen, politifd^en Cebens

roären in freier, pielfältigen 5tanbpun!ten geredet toerbenber

IDcife Dorsutragen. Wo ift bie penfion, bie Cöd]terfd]ule,

bie etmas Don biefer 2lxt beibringt?

16*
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^tc 5rauc)ifrage im gan5?n wäre barjuiccjen.

€s iDärc cittjufül^rcn , im Jlnfd^Iu^ immer an einen

bobcn Stanbpunft, in bcn Kern fünftlerifdjcn IDcfcns, in biß

tilfthctif, in bicfc Dinge, öic in unferem ^sben gcrabc bem

befl'cr fituicrten IPcibe auf Sdiritt unb (Lritt begegnen unb

i>cmn es sumcift bodj üöüig Bjilflos gegenübcrftcBjt, fclbft

tüenn bas 3ntcreffe aufs Cebl^afteftc bafür ta ift. £ägc

fd^on in ber 3ournali[tenuniDerfität ein 5d]it)erpunft auf bem

äftbctifd^en, fo badete id] mir eine fold^e ^J^auenunioerfität

red]t eigentlidi als eine gro^^e pflansftätte äfttietifdier

Kultur, tote fie uns fo not tljut an allen <£.dcn unb (£nben.

2tber freilidi n?ill idi i^as Wort jefet nid)t in bem Sinne

gebeutet aiiffen, wie man Iieute gern öon „^Ifttietif" bei

„Bjötjeren Cöd]tern" fprid]t, ein bisd^en ^ad jutn guten Con,

etwas pinfeln unb ffanbieren. ^ur ed^ten ä[tbctt[d]en Kultur

gefrören junäd^ft überijaupt edits Kulturmenfd^en. ZTüt bem

IDiffensboben unb bem unbefangenen Blicf it^rer Kultur.

^dl benfe an bie (ErsieEjung gefunber, flarcr, rciffcnber

5rauen, bie als fold^e fid] ^ann audj in bas ^öd^fte ein»

leben mögen: bas ^Iftl^etifd^. Vot biefem IDiffen bürfte

niemanb jurüdfdjreden.

(5leid] tjier coieber ein Hiefengebiet. Das Wdb a>irb in

oielen, bei gefunber £age ber Dinge oielleidit naturgcmäjg

in allen 5äIIen, fpäter 2Tiutter werben; I^icr bätte bie um«

faffenbfte Selebrung einsufe^cn, nadj allen Hiditungcn, ol^ne

jebe <£ngfjer5igfeit.

Das IDeib foH eoentuell Kinber ersteben. (Serabe bie

naioften Derfed^ter unferer verrotteten (£r3ieljungs5uftänbe in

ber 5<HTtilie fafeln am liebften von ii<im „natürlid-en Beruf"

bes IPeibes 5U bicfen Dingen. Caffen toir einmal bei Seite,

ob biefcr Beruf fo obne weiteres natürlid] mit bem. Begriffe

„IDeib'' üerbunben ift unb ob es nid7t eine ZlTaffe IDciber

giebt, bie, bei fonjl befter Veranlagung, Ijier fd?led]terbings

gar fein Calent l^aben, 2tber felbft wenn es ein Beruf ift,
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5U bcm aUc taucjcn: foH er ohne Ccbre beftoben? ITenn

einer eine toalire ^tealanlaQe jum 2t[tronomcn bat: foU il^m

besrocgen ber Untcrrid^t in bcn einfacbften (5runbbcgriffen

öer 2Iftronomie bartnärfig rcrjagt irerben? 5o gebt es

aber fjeute mit bcm ZTTutterberuf, fotcobl toas bic förpcr»

lid^e Sdiaffmig unb Pflege bcr Kinber, roie was bie geiftige

Ceitung, bie (Er^ieliun^, anbetrifft.

fjier läge ein Soben, allein toerl, i>a% bie ganse 5rauen=

unioerfität eigens il^m 3U £iebe gefd^affen iDÜrbc.

Xfiav. male fid) aus, icas bas für ein Unter) d]ieb roäre:

ein Kreis junger ITiäbd^en in bem <£rn[t eines rDiffenld^aft«

Iid]en f^örfaals, pon jirstcn ober 2ir3tinnen, bie mit ber fitt«

lid^en Heinbeit ber IDabrbeitsforfd^ung bas toirflid^e I^öd^fte

JDiffen iljrer ^eit oerbänben, über bie notmenbigften fragen

bes SerualUbens, ber Sefualbygiene xu f. ro. unterrid^tet —
unb baneben bie Ijeutigc 2Tcctbobe, rcie bie „prafis'' foId]e

'i)inge beibringt: bornierter 2^at oon ZHüttern unb Canten,

in 2lngft unb Sd^am bcrDorgelifpcIt unb in sabllofen fällen

komplette Hrnätertreisbeit, bie um ganse (Senerationen 3urü^

ifi, ein bisd^en Ceftürc ber unter [ton 2(rt, in ber pielleidpt

bas Sefte nodj tas Konivrfationslejnfon i[t, fd^lieglidi bie

Belcfjrung gar nodi burd] JTlänner, bie im (Srunbe ebenfo

unroiflenb fxnb unb ibre Kenntnis aus Proftituiertenoerbält«

nifjcn, alfo bem peroerfefton (£ftrem, fd^öpfen.

ICie man rooijl fielit, roärc es ein StücF ber Hnmöglid)»

feit, biefen Cebrplan irgenbroie unferer offi5ieIIen Unioerfität

ansuliängen, — nid^t einmal in Sovm einer neuen, befonbers

angepav;ten 5ctfultät, n?ie es bei bem 3ournaIifte)iprobIem

nodj benfbar fd;ien, roäre es 3U mad^en.

<£ine neue, frei aus jtdj unb auf fid] gebaute 3nftitution

fönnte allein tjelfen.

Unb roenn man benn einmal mit gan3 eigenem (5runbri^

arbeiten follte, fo müßte alles auf bie „5rau" unb nur auf

biefe refolut 3ugefd]nitten tcerben. 3d^ roü^te nid^t, tcas
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ijin&crn [olltc, minbeficns bie 2T[cl)r5aH bcr Doscntcnfteüen

fdbft mit 5raucn 3U befc<3en, Dorausgcfe^t, ba§ genug ba^u

fccfätjigtc tpcibltd]c Kräfte ba ftnb. 5i^aucn müßten in allem

unb jcbcm fjier bie 3"itiatiDe felSft in bie fjanb netjmen.

(£5 toäre im gansen eine tjortrefflidjc Probe 3ur Be«

toälirung felbftänbigen fjanbelns, ein oortrefflidier pla<3 5ur

Betl^ätigung bes "Dranges nad^ fold^em ^anbeln. 2IUc (5e»

legenljeiten [oldjer 2trt, wo immer fte fjcutc im öffentlid^en

teben auftaud]en, ftnb meines (£rad]ten5 ein tnal^rer Segen

für bie 5rcxu. Sie füf^ren 3um faftifd^en tDirfcn, bas, felbft

roenn es sunädjft alle (5efal^ren bes erften (Experiments auf«

toeift, taufenbmal beffer ift als alle tl^eoretifdie Weberei.

"Die Spbäre biefes lüirfens tcürbe um fo weiter fein,

um fo meljr Perfonen I^eransiel^en unb befd>äftigen fönnen,

als mit einer Unicerfität biefer 2lrt etwa für gans Deutfdi»

lanb nid^t »iel getl^an roäre. (£s mü^te rool^l fd^on jebe

unferer größeren Unioerfitätsftäbte minbeftens Bjeran. Die

Xläiie einer offisiellcn Unioerfität Bjätte babei grofe, faum

5u entbefjrenbe Dorteile audj bei benfbar freiefter, inbioi»

buellfter 2lusgcftaltung. Das IDarum Ijabe id] oben an=

gebeutet: es liegt barin, i)a^ idj nidjt blo§ bie Stubentin

mit ber ftubentifd^en Kollegin, fonbern aud? mit bem

Stubenten sufammenbringen möd^te.

2lud) Don biefer 2lrt 5rßißr Unioerfität oerfpredje id^

mir au^erorbentlid^ oiel für bie ^ufunft.

3dj smeifle feinen 2lugenblitf, ta^ andi fte fommen

toirb, genau fo roie bie 3ournaliftenunir)erfität fommen mu§.

Die Spannung, bie ftd| nadf tjier Ijerüber notroenbig einmal

auslöfen mu§, if^ nodj unt)ergleid|lid) piel ftärfer als bie bei

ber 3ournaliftenfdjule.

5ür einen a>aljrlid) nidjt fleinen Kreis ZTcäbd^en trirb

ctn>as €ntfd)eibenbes, in anberer 5orm gar nid]t 3U (£r«

reid^enbes Bjier toirflidj gelöft unb getoonnen fein, — etroas,

toas roeit über bie bod) nur befd^ränfte fosiale ^ilfe, bie
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bas 5r«igcben ber offtjicllcn afabcmifd^en KoHcgten, €famina

unb Berufe an bie 5i^au liefern fann, I^inausgeBjt.

Die fosialen ücrt^ältniffe bes mobernen 5rauenleben5,

fotfeit birefter Brotertoerb nötig roirb unb erftrebt roirb,

oerroirren ftd] ja in bem (Setoirre unferer gefamten toirt«

fd^aftlidjen Ztotftänbe Ijeute üon Cag 3u Cag immer mel^r

unb rcerben nur im ^ufammenFjang bort gelöft n?erbcn

fönnen. 2ln iE^nen änberten aud] biefe neuen 5rauenuniDer'

fitäten an f\d] nur feljr roenig, bireft eigentlid] gar nid^ts.

2iber ibeeE würbe ^odi ungemein üiel geujonnen.

<£inc ganse Klaffe oo)i Znäbd^en minbeftens fänbe eine

(Belegen I^eit, fid] ans einer bumpfen ZHifere fierau£.5urettcn,

bie im (5runbe aud^ fosial ift, obn?oEjI fie mit Broterwerb

unmittelbar nid^ts 3u tliun iiat. Die ^rauenunioerfitäten,

roie \d] fie meine, roürben, inbem fie Bilbung verbreiteten

unb IHäbdien in großer ^alil aus einer 2Irt pflansenfd^Iaf

erwad^cn mad^ten, notwenbig eine mäd]tige 2tgitation treiben

audi für alle roeiter geridjteten Befferungsperfud^e. ZTid|t

im Sinne einer ^tgitationsfd^ule für engere, genau umgrenzte

ginccfe. 2lber im Sinne jener unroibcrfteEjlid^en 2tgitation,

bie Don jeber CErn?eiterung bes Kreifes ber Bilbung, ber

IDalirl^eitsforfd^ung, bes unbefangenen 2tnfd]auen5 ber IDirf=

Iid]feit mit ber IDudjt eines Haturgefe^es au5gel]t.

<£in brittes 5elb jefet, — neben ben Sd^riftftellern unb

^en 5rauen.

(Dben iiahe xdi errpäbnt, ^a% eine ganse ZTTenge ITTenfd^en,

mit benen idi übet Dolfsunioerfitäten fprad] ober bie id^

öffentlid) barüber reben Ijörte, burd^aus babei nur an eine

Unioerfität für „2trbeiter" bad]ten.

Unb toer wxti. leugnen, <>a% aud] I^ier ein großer,

frud^tbarer Boben anljebt für bie iDirffamfeit irgenb

roeld^er t^m „5reien UniDerfttäten" anjugliebernben Bilbungs«

inftitute ?

BIo§, ta^ alle praftifdjen Dorausfefeungen Ijier fo ooll«
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fitdnbig anbcrc ftnb als Set bcn Bt^Ijcr bctrad^tctcn Perfucben,

ba§ öic jd^ärfftc Sonöerung notroenbig tüirb.

(£5 bleibt als üergicicbungspunft, als Heifcrt gcrüiffcr»

maßen, bcr aud] Her umgreift unb bas Scnberinftitut im

großen gansen I^ält, bie ^Ibfonbcrung oon ber offtsiellen Uni«

cerfität, bie freil^eitlid^e (Srunblage, bie in crfter £tnie jcbe

Staatsbilfe unb ftaatlid;e (£inmifd!ung I^infid^tlidi il;'rer pofttircn

Seite ableF^nt. (£s bleibt bas Prinjip, bas aus Sebürfniffen,

bie in biefer 5orm unb Stärfe unbebingt neu finb, mit »oüem

Hed^t ein ZTeues [d]affen toill unb es abroeift, ftdj in bie alten

Sd^Iäud^e I^i[torifd]er SIrabitionen unb 3"f^itutionsfdiabIonen

einpreffen ju laffcn.

2tber barüber I^inaus ift aud^ alles lieber gans inbipibuell

anbers, unb roir muffen uns iiüicn, für bie „DoIfsuniDcrjttät"

als fold^e toiebcrum fd^on eine ftarre Sd^ablone 3U erfinben,

bie bas 3"biDibueIIc in il|r auf bem papier Dergeroaltigt,

nodi elje fie in ber Praxis t>a ift.

3d] iiahe £eutc aus unferen beften Bilbungsfreifen eifrig

über bie 2Irt bisputicren I]ören, n>ie ^Irbciterunioerfitäten

gefd]affen roerben fönnten. 'Da finb rieftge Polfsmaffen,

ilie% es, bie anbrängen unb Silbung fjeifd]en. Unbebingt mu^

ctn?as gefd]eljen. IDir finb üerpflid^tet einjugreifen, 3U Iiclfen.

Das Sefte mu§ geöffnet toerben. Die 2trbeiteruniDerfität muß

ben ebelften ^ftraft ber anberen llniDerfität übermitteln, bas

Bcjte ift tjier gerabe gut genug, t)enn bie „Polfsfeele" ift es,

bie uns anruft, ber roir emporI:jeIfen follen in iluvm beiligen

Prometbeusbrang ....
Das ilang gro^ unb roar meift aud] roirflid] Iiöd^ft eljren»

toert gebad]t. 2Iber fobalb bie Debatte etroas im (Sänge ujar,

crlalimte bas Scnev bejetd^nenb fd^nelL Die 2lrbeiter fommcn

ja fo gut tote gans of^ne Dorbilbung, rourbe eingeroanbt.

3n roeld^er 5orm foIIen roir fold^em publifum ^as 3cfte,

bas fjödifte übermitteln? 3^/ ^<^^ Ö^bt eben nid^t, l}\e% es;

ber 2lrbeiter muß ftd^ bann erft geroiffe Dorfenntniffc aneignen;
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005 mu^ er „ans fid> felbfl Bjcraus" tbun, rotr fonncn ihm

ba nid^t audi noch helfen. Der ^Irbciter hat ja beinahe gar

feine S^xi, hie§ es Don anderer Seite. J^/ ^ann muß er ftd:

eben ^eit fdiaffen — for>ieI 2Id-;tung vor ber Bildung un^

Dor uns, bie n?ir il^m Bildung geben tt>oIIen, roirb er bod]

n?obI I^abcn. (D<^cx: öie 2Irbetter, bie in 5rage fommen, finb

übermiegenb 5o5iaIbemofraten. Xlun, bie% es, bas muffen fie

fld] bei uns gan^ abgetcöbnen; mit Politi! bürfen mir nidjts

5U fdiaffen fjaben, Partetbinge von bortber bürfen bei uns

niemals irgenbn?ie berücfftditigt roerben. llni> fo ging es toeiter.

Kein ZDunber, roenn ein roirflidier 2Irbeiter, bcr fold^er

PerBjanblung bcirrobnte, in bie pollfommene Ceere fab.

^an fonftruiertc fld] juerft einen jbealarbeiter, bem 3U

I^elfen als (£brenfad:e galt. Sobalb bann bie n?id]tigften

Punhe aiLS bcm roirflid^en 21rbciterlcben von beute 51U:

Sprad^e famen, meinte man, es genüge, irenn man fie einfadj

Iieruntcrfd^Iüge icic bie Beine ties ©pfers im profrufiesbett.

2{uf foldiem IDege fomint man natürlid:| niemals 3U irgenb

emem braud]baren ^iel.

IDenn vo'ix ein gro^'cs, freies Bilbungsinftitut für 2Irbeiter

auftfjun, fo muffen roir von Domberein bamit red]nen, ^a^

Ccute Fommen, bie ron 3"^^"^ <^" i^r einen fo t)arten

(£riften3fampf geworfen finb, bag fie feine ^e'ü 3U irgenb

einer foliben Porbilbung finben fonnten. Der mobemc

^{rbeiter in feiner tYpifd:]en (Scftalt ift fein Bcrufsmenfdi in

bem Sinne, vo'w unfere höheren Klaffen bas It^ort gebraud:en:

er ift bas ^roangsprobuft einer nerstreifelten fojialen Per*

tcirfelung; roenn er fxd] Dorbilbung Ijätte erroerben fönnen,

fo Iiatte er eben r>on Einfang an einem anbercn fojialen

ZHilieu angehört unb n?äre gar fein „2lrboiter" gcroorben.

JDir muffen ebenfo unferen gaujen Bau barauf ju«

rid^ten, ta^ €eute uns fud]en, bie burd^meg nur ein außer«

orbentlidi geringes Vfla^ ^eit befiQen, bas fie Bilbungs5n:e«fen

roibmen fönnen. 2Tid]ts ift ehrenirerter unb fpridit mehr
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für &U gro§c Kraft unb Cebcnsfäl^igfcit, bic in iccitcn

Krcifen unfcrcr 2Irbciterfd]aft bauernb unb trofe aller XloU

läge j'tecfcn, al5 bie ^äty^idt, mit ber biefe tcenigen ZTComente,

mcift fpätc 2tbenbftunben
, fat'ttfd^ nod] für geiftigc ^toccfe

Dermcrtet rocrben unb alfo aud^ im gegebenen 5<3Ue bcn

5tr>e»fen einer ilrbeiterunioerfität jur Derfügung geftellt

roerben lönnten. 2lber babei bleibt bie ^eit an [\di immer

eine minimale. Un'^ ein beträd^tlid^er Ceil gel^t von biefer

öeit nottoenbig nodi ab für politifd^e ^roecfe. Das berüE^rt

fd]on jenes britte 2lrgumcnt.

(£benfo unfinnig, n?ie es ift, wenn man com 2Irbeitcr

im boftrinären profruftesbett tcn 2^tangel an Dorbilbung

als ^agateüfadie ab5iel:jen voiü, ebenfo unfinnig ift es, feine

politifd^e Stellung unb 2tnteilnabme einfad] ignorieren ju

n?oIIen. Der politifd^e Kampf bes mobernen 2lrbeiters ge«

Ijört einfad] Ijinein in feinen Brot!ampf, feinen €fiften5fampf.

IDenn er abenbs in eine IDal^Ioerfammlung gebt, fo 5äl)It

biefe (^eit, obwoiil fie fdjeinbar feiner „freien" ^eit ab'

gesogen roirb, eigentlid] bireft nod] 3U feiner ^(rbeitsseit,

tt>enn fie aud] r>ielleid]t ben angenebmften ^cil feiner c£fifteuj»

arbeit barftellt. €s ift ber »oUfommenfte Unfinn, wenn etwa

ein tDofjlmeinenber Derfed]ter ber Dolfsunioerfität uns fagt:

ber 2lrbeiter iiai ^ext genug, um fid] Bilbungssroecfen bin»

Sugeben, wenn er bIo§ aufEiören toollte, in poIitifd]e Der«

fammlungen 3U laufeji. i)as ift aiie in bem alten 5ai^:

ber im fosialen Hotftanb Derf]ungernbe I]at 23rot genug,

wenn er fid] bloß bie leibige (5en?oI]nI]eit bes €ffen5 ab'

geroöEjnen n^oUte.

2fJein! ^unädift Bjat ber 2lrbeiter überbaupt nur ein

2T(inimum §eit. Unb Don biefem mu§ nodb alles abgered]net

roerben, roas für politifd^e Agitation nötig ift, — erft bann

fängt an, was für eigentlid^e „Bilbung" bisponibel iji.

2Ttan fann einen 5d]redcn befommen, wie toenig bas- ift.

2tber wir gcljen eben com mobernen 2lrbeiter aus, bcffen
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Sroangsroetfc Cebcnseinteilung rpaFjrbaftig fein ^'b'za.l men[d]ßn«

tDÜrbigcn unö crfrculid^cn "Dafeins barftellt,

€inmal bcn 2trbcitcr als ©bjcft unfercr Debatte jU-

geftanben, muffen irtr eben mit all öiefem ZTTi^^Iidien reebnen,

ta Iiilft feine DogcI = 5trauBpolitif. Die Sadie gebt aber

nodi piel roeiter.

Der Stamm von 2Irbeitern, ber für Dolfsuniücrfttaten

cigentlicb in frage fommt, befcbäftigt fidj nidjt nur über«

baupt mit Politif, fonbern er ftebt faftifdi auf foäialiftifd^em

Soben. Die gro^^e 2flTcbr5abI roerben von Einfang an aus«

gefprodjene 5o5iaIbemofraten fein.

rtun bat man gut rebcn, eine freie Bilbungsanftalt

bßhe fid] barum nicbt ju fümmern. IPir rooEen einmal

Dom cngften Sinne ber politifd^en Partei abfeben. Scibft

bier ift bie Crennung ja gcfd^td^tlid^ nii]t 3U red^tfertigen.

Die 2inteilnabme am fosialbemofratifd^en Parteileben ift für

bie €ra>ecfung allgemeinen Silbungsbranges in ben ^irbeiter«

freifen von einer eminenten IDirfung getoefen, unb fo greift

gefdiid^tlidi bie 2T(ogIid;feit, beute überbaupt eine Dolfs«

unioerfität 3U bcgrünbcn, aufs tieffte bort ein.

2lber gan^ baoon abgefeben: es giebt nod} ettpas

anberes, als bie politifd^e Partei ber Sosialbemofraten: es

giebt eine allgemeine fojialiftifdie Züeltaufd^auung. Unb id>

meiste wohl roiffen, roie man eine ^Irbeiterunioerfität beute

grünben foUte, obne von oornberein mit einem fosialiftifd^en

Baud^ aus biefcr £de ber 511 red^nen. IDir haben heute

fdjon unoerfennbare fosialiftifdie Hegungen in ^en Kreifen

unferer offtjiellen Unioerfitäten. Selbft bort! ^d] erinnere

an ben Qlitel eines Slattes, bas je^t 5U einer üortrcffltdien

Ker»uc ausgeuiad^fen ift: „Der fojialiftifd^e 2Ifabemifer".

5ür fo etwas ift fd]on ein Bebürfnis ta. ^u fd-;tDcigen oon

ben allgemein fosialiftifdien 2tnn?anblungen bei Profefforen

unb pripatbojenten, bie burd^roeg blo^' bie StaatsfteHung

nieberbält.
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Was fann ahcv üoUcnbs für eine 2Irbcitcruniucr[ität

t)cute ^as Wdvtd}en „frei" anderes bedeuten, als ba^ fie

nadi bicfcr Seite I]in Qll^ür unb djor öffnet?

llnb roir rceröcn babei niemals in tcr Praxis barüber

Bjinausfonnnen, baß ber IDunfd^ unb bie beftimmt gefpannte

2lnteilnal|me ber i^örerfd]aft gerabe in einem gefunb cin=

gerid^teten 23ilbungsinftitut einen gemiffen beftimmenben ^ug

geben unb aud) alles geleiftetc irgenbn?ie in txixx 3ann itjrer

3been bringen toerben, — roobei man bas IDörtdjen „josia«

liftifd]" natürlid) fo toeit fäffen mag, toie irgenb möglid) ift.

mit IDillfür änbern fönnen toir t>a nid]ts.

"finttüeber roxi: I^ören überl^aupt auf, am grünen Cifdi

rool^Imeinenbe Heben über Slrbeiteruniperfitäten 3U füEjren

nnt befd]äftigen uns lieber mit 2Ifabemieen für 5d]ad]fpicler

ober Habfal]rer, — ober toir erfennen an, i>a% 5um mobernen

bilbungsfäl]igen 2trbeiter bie Durd]färbung mit fosialiftifdien

3been einfad] als CypusmerFmal geijört unb ta% unfere

Hnioerfität ijier mit einer (Srunbtl^atfadie 3U rcd]):en Ijat

genau fo roie Bjinfiditlid] ber SIiaifad]en, iia^ ber Arbeiter

geringe üorbilbung unb nur ein 2Ttinimum bisponibler

gcit I]at.

(£s erljeüt fdjon aus hen paar punften, bie bod^ nur

ein paar unter »ielen finb, ujcld] ausgefprod]en inbioibuelles

(Sefid^t eine 2lrbeiteruniDerfität unter ben „freien Unioer«

fitäten'' erf]ielte.

Die ^rbeiteruniocrfität roäre fein 3nftitut, bei bem fid)

immer u)ieber (ßenerationen junger Ceute anfammcin, um

ein paar 3al?re iljre ganse ober roenigftens iljre bcfte ^eit

ousfd^Iieglid] bem 3nftitut 3u toibmen. Sie müßte fidi ber

5ad]lage entfpred^enb mit gan3 anberer Sd]n?ierigfeit Bjin»

einfdjieben in bie €fiften3 Don Seuten, auf beren 2tlter an

fid} nid^ts anfommt, bie aber jebenfalls, ob jung ob alt,

ttlle fd]on in eine feftc Cebensfituation eingeprejßt finb.

lOäbrenb alle bie anbcrcn benfbaren 5ortncn Svckv
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Uniücrfttätcn bamit tedinen, ^a% jte „aufgcfud^t" tocrbcn,

niü^tc in getüiffcm Sinne bte[e Unioerfität xbj Publifum

fclbft auffud^cn, — rocnigftcns in bcm Sinne, t>a§ fte [\d\

[einer (als fejl anjuerfenncnben) CebensfüEirung nadi allen

Kräften anpaßte. 2trbeiter tonnen nxd\t ihre Arbeit üer»

Iaf[cn unb eine „Uniocrfität bcsiel^en". "Die Unioerfität

mu§, roenn fte Ejelfen foll, 3U iE^nen fommcn, fte tnu§ ilire

Kurfe möglid^ft stoanglos in jene „2Irbeit" einfd^icben, inbcnt

fte jebe Cü(5e ausnu^t.

Der ganje Sd^trcrpunft mü§te auf 2lbenbfurfe fallen.

5old]e Kurfe loären nid^t in einer StaM allein ah-

Sul^alten, ba ber 2lrbciter ja an feine 2Irbcitsftätte lofal

gebunden ift — es roürbe ein Derjweigtes ZTe^ von llni«

Derfitäten über aHe größeren unb fabrifreid^en Stäbte aus*

jubel^nen fein, fobalb einmal an einem 5Ic(f bie Probe er«

folgreidj bcftanben tnäre.

<£ine roidjtige Sad^e, bie aud] aus allem foitfl für

Unincrfitäten (Sebräud^Iid^en tjerausfiele, beträfe bie Dauer

ber 2lnteilnal|me bes (£iit3elnen an biefen Kursen, fjicr, wo
rr»eber beftimmte, gaitj ber Sad^e getoibmete Cctjrjatjre, nod|

ein beftimmtes 2llter ber Cerncnben ober gar birefte Berufs»

Dorbcreitungen andi nur gans aEgemein in 3etrad]t fommcn,

fönnte es fel^r gut eintreten ober fogar Hegel tocrben, ^a%

ein ^örer »tele ^ahje t>uxd\ fefter Stammgafl ber Uniocr»

fität bliebe, ^a^ er erft gans langfam nad? unb nadi von

Kurs 3U Kurs Dorbränge unb bei (£inlegung neuer Dor»

lefungen immer toieber 3urü(ffcbrte. 3" 2inbctrad]t bes

JTlangels einer Dorbilbung toäre 3U ertoägcn, ob bie Kurfe

nid^t alle mel>r ober minber ftufenroeife ein5iirid]tcn tüären —
»on leidsten €infüljrungen für 2lnfänger bis 3U fditnicrigercn

Sadien für Dorgefdjrittene; es fönnte bas biefer Unioerfität

eine toenigftens äußcrlid^e Sl^nlid^feit mef^r tnit einem <S>\m'

nafium als mit einer offiätellen ^od^fdiule geben; aber idj

XDC\% aöerbings nidjt, ob biefe ^iFjnlidjfeit feljr n?eit aussu«
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toärc, bei ber ^lllgcmeinl^cit bcs Silbungsftoffs, bcr in 5rcige

fommt, aud) ein gctniffes 2lllgcmeinniücau möglid]ft 3U bc=

rücfjid^tigcn unb bamit ^as Un5uträglid]c ber Spaltungen in

„Zlodi nidit (5ebilbcte", „fjalb (Sebilbete" u.
f.

vo. 3U oer»

meiben.

Das finb alles Details aus ber 2Iu§enfcite, ber äußeren

ö)rganifation. 3nbir>ibueII roie biefe 2tu^enfeite mü§te aber

aud) bas 3nncre, ber eigentlid^e Ccfirplan fein.

Die 2lrbeiterunir>erfität I^at fid] meines ^radjtens von

Dornl^erein flar 5U mad|en, ba^ iljr srrei Klippen broljen,

5tt>ei gan3 inbit)ibuclle Klippen, bie bei anberen 3^ftituten

nid]t in ber IDeife ju bcfürd^ten finb.

Die eine Klippe evwäd\\t sunt Ceil aus bem 2Tlangcl

an Dorbilbung, jenem oben gcfennseid^neten Poftulat, oer»

quidt fid) aber bann nod] mit anberen Dingen.

3n Kurse ausgebrüdt beseid^net fie bie (Sefalir, t>a%

bie ^(rbeitcruniüerfität fid? tien 2lrbeiterfad^fd]ulen 5U febr

näljert.

<£s liegt fo nal^e, bas Silbungsinftitut über bie aü-

gcmeinen Bilbungsstocde Ijinaus 3U einem 5örberungsmittel

bod} audj für Berufsjupcde 3u mad]en. 3^ mef^r infolge

ber mangeinben Dorbilbung ber reine Bilbungsunterrid^t ge=

nötigt roirb, auf elementare Dinge jurücfjugelien, befto naiver

liegt bie 2T(ögIid]feit, t>a% er, fortgeriffcn pon foldien plö^Iidj

fid^ auftliuenben Ztü^Iid]feits5rDecfen, fjier fxd\ Dcrsettelt unb

in bas (5cbiet ber einfad]cn ^ad^fd^ulen verliert. 3d? glaube

aber, i)a^ rocber ^cn 5ad]fd^ulen nod^ ber 2IrbeiterI^odifd)uIe

mit foId]er Derquicfung genügt »ürbe.

3n unfcrer reaftionären ^eit n?ürbe man allerbings

biefe Derquicfung pon gemiffer Seite nur 3U gern felicn.

<5ern roürbc man ftd] in ber Serubigung fonnen, t>a^ bie

gefäfjrlid^e ^ilbungsl^od^fdiulc ftatt lüeltanfd^auung unb

toaljren 5rüd]ten com Saum ber «Erfenntnis bIo§ etnjas
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StenograpE^tc ober fanfmänntfd]e Sud^fülirung tljrcn 2Irbcilcni

bexhtädite. 2)ic[e billige ^r^ubc folltcn rr»ir aber bod] mög«

V\di\t nid)t unterftü^en, unb roenn roir bas H)ort „fjodj»

fd^ulc" nur immer feft uns cor Saugen Ejalten, fo ift von

felbft bie redete 23af]n r>on bort fort gegeben.

^ic anbcrc Klippe ijl nid]t fo leidet 5U beftnieren.

Sie liegt in ber fo5ialifti[dien Cenbens, bie idj oben

ebenfalls als poftulat bes ganzen Unternebmens be3eid]net liabe.

2)ie Polfsunioerfität, loie idi fie mir I^ier benfe nnb to'ia

fie allein in ben Hat;men bes Begriffs „5reie UniDerfitäten"

mir 3U paffen fdieint, mu^ fid] entfdiieben lauten, ihren fosia«

liftifdien gug nidjt babin 5U übertreiben, t>a% fie fid? in eine

X>orbereitungsfd]uIe für politifd]e 2lgitatoren üertoanbelt.

3d^ tr>ei^ feljr genau, roie certüidelt bicfer Punft ift.

Die fosialiflifdie (Srunbfärbung ber gansen 2lrbeiterunit»erfität

runbujeg sugeftanben, bleibt aud| flar, ba^ jeber Derfud;,

ber gemad^t roirb, bas Bilbungsniüeau ber 2lrbeiter oon

t|ier aus tjeraufsurüden, in 2lnbetrad]t bes fd|on üorljer

unb ol^neljin r>orl]anbenen politifd]en Parteiftanbpunftes ber

einseinen 2Irbeiter in gemiffem Sinne aud] ber Parteiagitation

5U gute fommt. Das tt>irb fo fein unb es foll aud^ fo fein

unb tt>er es änbem xdiü, ber mu^ eben überl^aupt beute

aufgeben, in freier Betrad^tungsform Bilbung roeitersugeben.

2lber es ift bod] üon liier nod] ein rueiter Sdjritt bis

3U ber 5rage, ob politifd]e 2lgitation unb bie birefte praftifd^e

(Ersieliung basu ein §wed ober gar ber ^roecf einer ed^ten,

gro^ gebad]ten 2IrbciterI^od]fd]ulc roerben fönnten.

Znir fdjeint, ta% ber 23egriff „5reie Unicerfität" an fid>

fd)on a>iberftreitet. Unb abgcfel^en r»on allem Cenbensiöfen

fäme bamit ein fo enges ^iel in bas (Sanse, t>a^ bie 5lügel

fd)on befd^nitten toären, elje ber Pogel nod^ einmal auf«

geflogen ift,

IDie bie 5ad]fd]ulen obne jebe Bel^elligung fortbeftel^en

mögen unb foUen neben ber großen Jlrbeiterunioerfität, fo
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mögen engere 2lgttatoren[clHiIc« ber 2Irt von öer Partei aus

nibig für fid] in Kraft treten. "Die Berliner „vlrbeiterbilbungs»

fdnile" toar von Beginn an flar? auf fold^e ^toecfe (unter

t?erqui(fung allerbings aud> mit gerüiffen ^ad^fd^ulsrrecfen) su»

gefd^nitten. Dagegen la^t ftd] an [\d] qcwi^ nidits fagen. 2tber

biefc 2lrbeiterbilbung5i'd]ule ifl bei allen oortrefflid^en 2Ib=

fid^ten bi^l^er nidit in bie Sptjäre einer cigcntlid]en VoltS'

uniücrfität Iieraufgerüdt — toobei freilid] bie ungeljeueren

5d]tDicrigfciten einer Pionierarbeit überl]aupt abgesogen

roerben müfj'en. 3ebenfall5 müßten toir in einer gans gro§

gebadeten „Unicerfttät" gauj aubers tceit greifen unb nie»

mals 3m fjauptfadie mad^en rooUen, tcas böd'ftens Segleit»

erfd]einung fein barf.

3d:j meine besbalb anii, t>a% eine fold^e edtti Dolff»

uniüerfität nid]t unmittelbar oon einer politifd^en Partei aus

begrünbet roerben foUte. Sie muß ein felbftänbiges Unter»

netjmen fein.

3€nfeits biefer Klippen tft ber eigentlidje £ef)rftoff einer

^Irbeiterunirerfität ja siemlidj Ieid]t 5U überfelien. (£ine

au^erorbcntlid] breite Holle müßte (5e[d^id?t5unterrid]t barin

fpielen, im Sinne freifjeitlid]er Kulturgefd^idjte. 2luf iEjn

allein Heye fid) bie ganse Unioerfttät aufbauen: fo roidjtig,

notroenbig unb — beute nid^t Dorl^anben ift er! Vancbcn

träte rtaturipiffenfd^aft unb als Drittes äftbetif, (£infül^rung

in bie Kunft, cor allem bie Didjtung.

Zlnd} I>ier tpürbe idj mein 3beal einer äftbetifd^en Kultur

auf einem neuen unb äußerjt frud^tbaren Ztälirboben feljen.

3dl EDciß aus bejter €rfabrung, toie jeber leife fjaud^

Kunft, ^en man in biefe Kreife bringt, eine unmittelbare

€rquicfung bebeutet. (5crabe bei biefen überlafteten, ge=

preßten JTienfdKn ift aber bas Unmittelbare, augenblicflidj

(Slüdbringenbe, £inbernbe, bas ibeell auf STIomente Befreienbe

eine fjaupt} ad]e. Das Üftl^etifdie bat ja, ift es einmal nur

irgenbrnie t|ereingebrad]t, oon felber bie Kraft, fid} bann
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tüeitcrsufrefi'en unb ani\ ins T)auernbe öer (5enerattoncn

fein IDurjcItocr! 3U treiben.

^ud] idj rt)ci§ gans genau, ba§ 5um ^iftbctifd^en im

böberen Sinne ein feiner Hero gebort, i5ic IDarme einer ge»

toiffen inneren Cebensfonne, für bie in biefem (Sebiete ber

ZITenfdibeit nod] fo gut roie gar nicbt oorgearbeitet \% '^bit

idl mad^e baraus nidtt bcn Untcrfdneb r>on eroiger (5eifte5'

arifto!ratie unb en?igem (Seiftesproletariat im Sinne einer

Präbeftination. Cügen roir uns bod] nidjts ein. 2iud] ber

feinfte äftbetifd^e Zlevv bes geborenen (Seiftesariftofraten ijl

Don feinen Dorfaljren einmal eriuorben roorben. lini> es gilt

etnfad^ bicfes <£rrüerben roeiter unb roeiter burd] bie ZHenfdi»

beit 5u treiben. VTiit all unferen üolfsfdnilen bis 5U biefen

Uniüerfttätsibealen berauf ftnb rcir felber Tiur IDerfjeuge bes

eroigen (Sntroidelungsnadjfdjubs, ber aud) Bjicr ^odj »iH.

3di inill nodj einen Punft ertoäbnen.

<£r trifft biefe Jlrbeiterunioeriltät ungefäbr cbenfo toie

bie frül^er gefd^ilberte frauenunioerfttät.

XDir hancn liier Dinge, bie in Dollfommcn Der«

fdirobene ^uftänbe Ijineinleud^ten follen.

€5 ift flar, ba% bie Sd]tDierig!eiten besrccgen tioppilt

unb breifad^ ftnb.

ZDären bie mobernen ^Irbeiteroerbältniffe „logifdie" unb

nidjt im fd]Iimmften Sinne „biftorifd^e", im 23anne unglücf=

lid^er gefdjid^tlid^er ZTota?enbigfeiten fteEjenbe, fo ujäre es

gan5 anbers leidit, t)a 5U I^elfen. So n?irb eine ^Irbeiter«

bod7fd]uIe immer ettoas (Sefünfteltes, unbeimlid^ Sd^toebenbes

in fid) tragen. X)as lägt fid^ nid^t änbern. (£inem (Sefeffelten,

ten feine 5«ff^In nur nad} einer Seite fdjauen laffen, bas

Hunbbilb ber IDelt 3U erfd]lic§cn, 3n?ingt basu, biefes Hunb«

bilb in Derrenfte Projeftioncn 5U preffen. 2Iber u>ir bürfen

nid|t »ergeffen, um roeldjen Preis es gcfd^iebt.

3d] ftreue biefe 2Ipborismen bier einfad) aus, — mögen

fte ibr 2lcferlanb unb ibren ;$rübling finben.
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Kommen rocrben Dinge biefcr 2ltt, bcnn bas Bcbürfnis

boju ftcigt mit jcbcm Qlacje. Unb roie id^ (£ntrr>icfelung

faffe, ift jebes Sebürfnis fdion bas Symptom feiner fid^ an*

bal}nenben (£rfüHung. IDenn [id^ £eutc gcfunben I^aben, bie

für bic (£ntbe(iung bcs Ztorbpols, für btc 2lbfdjaffung bes

Krieges, für bie «Srbauung einer Sterntcarte 2TtiIIionen auf

t>cn '^\\d\ gelegt I^aBen, fo inerbeu fidj (Selbfräfte einftclleu,

einerlei, roie unb roofier, 3ur (ßrünbung 5r^ier Unioerfiläten,

fobalb nur erft einmal bas Bcbürfnis banad] geiftig genug

überall gewcdt ift. Unr>oIIfommcne €fperimente tocrben

cbenfo Derfradicn unb ^en 5Iud^ ber Cädierlid^fcit ernten,

— bas ftnb audi nur gea>oI^nte pijafen sunt Sieg.

(gnfatj ;90'^.) Scitbem bicfcr 2Inffü^ reröffcntUdjt trurbc, \^

in Berlin fleißig fdjon nach bcr angegebenen Hicbtung erpcrimentiert

roorben. 3nsbefonbcrc liat ber Perfudj, ber fi* „^rcic fjoc^fcbnlc"

nennt, bereits ftarfe €rfoIge 5U rerseicbnen. (Ein fidjeres Urteil über

bie praftifdjcn (Erfaljrungcn, bie t^ier geroonnen roerben, Iä§t fi(^

inbcffcn gegenwärtig nodj nidit geben, mon nm§ bie ZDcIIen erjl

nod^ eine l'Deilc raufdjcn laffen.
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Dn fttLfer mann
~Srt betnev grünen £aubc:

~\ft Kot Qlyriinn,

König bc5 Sicbcns tft bein ZlofcnglauBe.

Karl ^encfell

Zfi 25. TTläv^ ](80^ tft Zlovalis geftorbcn.

2tm ](9. 2tprtt :(801( tft bcr große pl^ilofopb

r»on £ctp3tg, (Suftao tnjeobor 5cd?"cr, geboren

tDorberu

^cd^ner toollte im (5runbftamm feiner 3bcen

nid]t als „Did^ter" gefaßt rperben. Sic toaren

tijm feftc llberjeugungen, an öeren Serccisfraft er glaubte,

— im Sinne, rcic er (Slauben definierte.

Unb bcdi ift [eine innere Besicfjung 3U bem X>id]ter

Hoüalis fo ftarf, baß man eine iDellc 3U fetten glaubt, bie

bort finft, um Her 3U fteigen.

(£in junger Cräumer üerfd^toinbet im 2T(ärd7enn?aIbe

bes IDcItgel^cintniffes, eben ^a bie neue Sonne bes 3al5r=

I^unberts fid] Ijebt. Unb aus bem ZlTorgenrot fd^afft fid?

biefes 3<J^i^^u"^ßrt 3U biefem 3ünglinge fclbcr i>cn ZHann.

IDenn HoDalis nodti fünfzig 3^^^^^ gelebt I^ätte, roas

er gut fonnte innerI^alb ber mcnfdilidien 2nter5gren3e, —
toenn er fid? auf bie ej-afte pl^vfi^ geioorfen unb fjier bie

ftrcngftc Sd]ulc nod? burd^gemadjt fjätte, xo'xc er es tx>oIIte,

17*
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als er flarf», — unb tpcnn HoDalis bann über biefe ganiz

piiyfif bes neunjebnten 3at^r^unbert5 binireg 5U bcr Hatur«

pliilofopbic Ijeimgefcljrt toäre, von ber er als fud^enber

Knabe ausgegangen irar: — ^ßcljner tt>äre er getoorben.

Keine (Seftalt bic)'es Planeten in ber gan3en ^eit nad\

ibim fielet if^m [0 innerlicf^ naije, i|^ fo nod] einmal, roenn

audj jaI>rIjunbertgemäB fortcntiütrfelt, er felbft; roie bcr

2TTann, ber aus bem Unbefannten in bie IDiege ftieg, als

HoDalis burd^ bie tjölserne pforte ber oier Bretter ins Un-

bcfannte trat.

5ed)ner gebort 5U ben (5eftalten im neunseljnten 3^^^»

Iiunbert, bie um lüeltanfdiauung geblutet I^aben. €inl'am

im Kämmerlein geblutet.

2IIs ber Cijriftopl^orus ber Cegenbe bas 3e[usfinb über

ben Strom trägt, ba bilben nid)t bie IDellen, bie n?iber iF^n

anbranben, bie eigentlid)e (SefaEjr. "Das Kinb felbft bebrängt

il]n, benn es u?irb mit jebem Sd^ritte fd^roerer. 3" Ijoljem

2llter, in ber Sd^rift, bie fein pI^ilofopBjifd^es Ceftament bilben

[olltc, I^at (ßufiao Ctjeobor 5cd]ner biefes Bilb einmal ge«

btaudit. <£t beutete es auf feine eigene IDeltanfd^auung.

Die „Cagesanfid^t" nannte er fie.

3n ben Ijerrfd?enben 2T?einungen ber ^eit glaubte er

eine »erBjängnisDoU falfdic (Srunbanfdjauung 5U bemer!en,

X>as 2Iuge bes (Sreifes, bas pljvfifd? feit 3cil^ren einen un»

abläffigen Kampf gegen üöüiges €rblinben fütjrte, fal^ geijlig

bort nur nodj eine „IXad^tanfid^t". 3^r fßfete er als Summe
feiner eigenen raftlofen "Denferarbeit bie „Cagesanfid^t" gegen«

über. 2Iber ber Sieg biefer „tlagesanfid^t'' roürbe nad?

feiner eigenen 2Tfeinung fcitt Icid]tcr fein, fjeute nod? ein

Kinb, foUte fte fid) erft über bem fjaupte iljrer Cräger 3ur

ooHen Kraft unb Sd^roerc entroicfeln. IDer fte ans Ufer

ber «gufunft tragen rroHte, ben tt>ürbe ir>ie Clirijlopl^orus

nid^t „bie 3U burd^matenbe S^ut leidet ins 21Teer ber Der-

geffenljeit ©errinnenber ^inmürfe" fo feE^r bebrängen, als
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»icimcljr öic €nlrDicfeIung bcs (ßebaiifens fclbfl, t)cr aus

eigener Cebcnsquelle ii>ud]5 unb voudis.

Va^ Bud] Don bcr „Olagesanjicf^t gegenüber ber ZTad^t«

anftd]t" liat bis I|eute äu^erlid) nur einen gerabesu toinsigen

Ceferfreis gefunben. 3n ^^n sroetuubstpansig 3aEjren feitEjer

i|t feine sroeite 2tuflage nötig geworben.

3n5a>i[d]en jtnb aud} fd^on Dier^el^n 3öljre ^eingegangen

[eit ^^d^ners ^ot>. "Das 3abrbunbert, bem er faft fieben»

unbad]t5ig 3af)re gefolgt n?ar, iji um, — ein 3af?rl]unbcrt,

iia5 mit naturpt^ilofopf^ie einfette, bas bann in ber ej-aften

Haturforfd]ung bie größten €rfoIge aller Reiten errang, unb

bas je^t, toenn mid) nid?t alle ^eid^en trügen, ausgeijt

inmitten einer ftillen, tiefen, gärenben Setoegung, bie toieber

Surücffüljren rr>ill 5U irgenb einer 2trt von neu umfaffenber

Haturpliilofopf^ie.

Pielleidjt fage id> beffer: ^as ausgefjt unter ^cn ^eid^en

einer 5eljn[ud?t nad^ fold]cr pi|ilofopl]ie, bie bas ungeljeuere

e^afte 2TfateriaI a>teber umfd^affen foU 3U einer roirflidj

braud]baren 3^^^ ^om IDeltganscn; unb bie uns in ge-

rüiffem Sinne fo t>on ber Caft befreien foU, bie mit ber

<5rö§e jener ftaunensroerten ^ntroicfelung ber 5orfd)ung bod?

unabänberlid^ über uns gefommen ift.

So liat bas 3ilb t>om Cliriftopljorus etgentlid] I^eute

eine unioerfale Bebeutung roeit über ^^d^ners engeren Sinn

Ijinaus. <Dh nun Stnl^änger ber „Cagesanfid^t" ober ber

„Ztad^tanfid^t" : toir alle 3U <£n^(i biefes neunseBjnten '^aiiT'

I:|unberts tragen in unferen (Sebanfen ein Kinb über ^en

Strom, bas fd]n?erer unb fd^roerer a>irb. "Die JTaturforfdiung,

bie rein äftl^etifdj oeranlagten (ßeij^crn nod? an ber IDiege

ber (Generation, 3U ber 5«d]ner gel^örte, roie eine Bilfs^

ipiffenfdjaft, gefd^affen 3U fjanblangerbtenften ber praftifd^en

(Eedjnif, erfdjeinen fonnte, ift 3ur beftimmenben 2TTad]t geroorben

im gefammten (Seijtcsgebiete. 2lber gerabe vdix jefet, — »ir

empftnben aud\ bie Sdiroere, bas Caftenbe bes ZXeuen.
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DicIIctd^t nie roivft ber Stoff fo niebcrbrücfcnb als „Stoff",

wie gerabc in bem TXlomcnt, ba er (Seift roerben foü.

X)tc[e Stimmung fteljt über uns. (£ine getoiffe BIcnbung,

bte aus bem unbegrenst erinctterten äußeren IDcItbilbe ent»

fprang, finft aufs natürlid^e Ctditma§ I^erab. Hun fommt

bie gro^e 2Irbctt, bie im einfad^en (Slans bes Cages alles

cinorbnen, alles im Sinne ber alten, in fid? unoerrücfbaren

3beengänge ber Kulturentroiifelung oergeiftigen foü, — bie

uiiferem fjoffen unb Dertangen roieber Brot geben foll. Xlenes

Brot — aber Brot.

"Das Kinb auf unferer Sd]ulter toirb fd]n?er, persujeifelt

fd]tt)er.

(Serabe in biefer erweiterten Cliriftopl^orus» Stimmung

liegt aber, toas Bjeute 3U 5^ciincr felbft 3urü(ffül]rt.

Das (£rfte, toas einfällt, fd]etnt t>a allerbings wdtaüs'

ttjeit fort jii leiten Don Hoüalis. ^ßd^ncrs Hame ift un»

trennbar oerfiiüpft mit ber (5c\d\id\te ber e^aFten Ztatur«

forfd^ung im neun3cl^nten 3alirliunöert, 2luf bem ftrengften

Boben Ijat er praftifd^ mitgearbeitet unb <£rfolge errungen,

über beren Bebeutung in ^ad^^r^if«^" »iß ßi" 5n?eifel be=

ftanben i]at. Selbft wo er oon 5ad]genof[en im engeren

Beobad]terfelbe angegriffen roorben ift, lag in ber 5orm ber

Eingriffe immer bie Dorbelialtlofe Dorausfe^ung, ba% es fid^

um einen Ztaturforfd]er erften Hanges Ijanbele. 3" ^^n

fpäteren 3<il?rß" feines langen Gebens fonnte oon ifim gelten,

loas gans gett)i§ nid]t jeben unb aud^ nid^t jeben ätjnlid^

bebeutenben Haturforfd^er unter feinen ^eitgenoffen trifft: er

jäl^lte gemiffermaßen unter bie typifdien Vertreter ber mobernen

efaft'Ojiffenfd^aftlid^en 2T(etl]obe. €r red^nete in ben immer»

Ijin fleinen Kreis berer, bie biefe 2T?ett)obe bei ihren 5ad?.

arbeiten fo fein, fo elegant E^anbljabten, ba^ bas IDerfseug

felbft baburd? oerDollfommnet würbe.

Unb bei allebem ift 5<?d)ner, biefer eminente, gerabeju

flaffifdic PraFtifer ber ^orfd^ung, gleidiseitig bis 3um legten
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Cage feines Ccbens bcr bcgciftcrte 2tpo|^cI einer allgemeinen

IDeltanfd^auung gerocfen, biß im flarftcn HoDalis^Sinne aus«

gc[prod]ene fjarmonie, fonfequcntcfter moniftifd^er ©ptimis»

mus n?ar.

Kein (ßebanfe bei iljm, ba§ bie ejaften Hefultate öer

2ftaturforfd]ung je bie Köpfe unb bie £^ßr3en bcr 2T(cnfdjen

tpirflid) bebrüten unb belaften fönntcn. Tlnf bcr eifernften

Kaufalität, bem unerfd]ütterlidiften tOaltan ber Itaturgefe^e

gerabc foUte [\di eine pEjiIofopI]tfd]e (Sefamtanfd^auung ber

Dinge aufbauen laffen, bie bie Wdt, bie allgemeine ZTatur«

entiüidPclung , bie 21Ten[d>beit unb ben (£in5clmenfd]en mit

einer wallten 0rgie von Qdit, fjoffnung, ^uhinftsausfid^ten

ber ibealftcn 2trt überfd^tttetc. Unb bas alles mit ein flein

iDcnig gefd]ulter, an tcn Sä^en gerabe mobern tt)iffenfd]aft«

lidier 5or[diung gefd^ulter pljantafie, — alfo ed?t mit bem

Ztooalis'IDcrfseuge.

€5 ift waiiv: ber unbeftrittcne ^Seifall, ben 5<^djner

ber pI^Yfifer 3U feinen Ccbseiten nod] gefunben Ijat, ift 5ed?ner

bem ZtaturpEjilofopI^en tro^ oiersigjäl^rtgen roirüid? tragifd^en

IDartens nidjt 5U Ceil gca?orbcn, 2lber es fragt [\d\, in»

»iefern bas an allgemein ungünftigcn (Srunbftimmungen ber

Seit gelegen Ijat.

5ed?ner felbft fül^rte es gans ausfd^Iie^lidj auf fold^e

jurüif.

(£r gebadjte gelcgentlid^ mit löel^mut feiner pl^ilofo«

pfjifd]en IDerfe, bie im Staube ber ^Antiquariate Derfd]oIIen

lagen, oerramfd^t unb pergeffcn 3U einer Stunbe, ba bem

2lutor felbft nodj alles ebenfo Icud^tenb unb fdjon oor ber

Seele ftanb toie je. „2trme Büdner" ruft er einmal ben

eigenen 3U, „bie r»on einer Seele ber Sterne unb Pflansen

gefprod]en; von i>cn Znaterialij^en am einen, r>on ben 3bea«

liften am anberen <£nbe serjaufl, von ben ZTaturforfd?em

fopffdiüttelnb auf Himmer n^icberfefjen bcfcitigt, im ^anbel

jum Spottpreis losgcfdjlagen, mafuliert, liabt itjr nun enblidj
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ausgelitten!" ^U'^cr im 3'ii'<^J*n geglaubt bat er feljcnfeft an

ben Sieg aud} biefer [einer 3^^^" i" ^^^ S^ihmft, fefter

»ielleidjt nod] als an ben ber beften Punfte feiner grunb»

legenben e^aften 2trbeit über bic „€Iemente bcr P\\d:iopl)y^if"

.

(£5 ift eine 5rage, getrife crnft unb tr»ert, ba^ man jte

auftDtrft, ob nid]t gegentcärtig aud] ein (Tljarafter n?ie

;?edjner auf neue, Dcränberte (ßeillesftimmungen fto§en

fönnte, ^k ilim im gansen günftiger finb, — Stimmungen,

bie unter bcm oben gefennjeid^neten (riiriftopI]oru5»^rr)ange

fleben unb bencn es pielleid^t uod} nid|t einmal fo oBjne

»eiteres barauf anfommt, ob gerabe ^cd^ners pIjiIofopIjijd]C

3been als [old]e alle rid]tig ftnb, — bie aber fid? angesogen

füf^Ien, tpeil Ijier überl^aupt ein cd]ter, ejaft gefdjulter Xlatm--

for[d?er, einer, ber an bcm gansen 5or[d]ungsgea>ebe felber

mitgeroebt liat, sugleid^ befreienbe 2IIIgemeingebanfen Don

ibealftem (BeFjalt unb einen Ijoljen, tien €in3elnen u?ie bas

(5an5e erl^ebenben unb perföFjnenben Optimismus ftnben fonnte.

3d7 cerseid^ne aud] I^icr, toie bei HoDoIis, sunäd^ft ein

paar, immerF]in nod] nidit gerabe rau[d]enb laute Symptome.

21Tan fängt fdpn ftärfer an, fidj mit 5cd]ner als

(EEjarafterfopf, als X)enfcrtYpus 3U befd]äftigen.

3n langfamen 2Jbftänben — langsam gelten bie ^inge

f)ier nod] burd^aus — jinb lDer!e Bierausgefommen, bie bas

Bilb bes 2TTenfd]cn unb, pfyd^ologifd] bcgrünbct, bas bes

^enfcrs nach ^en Quellen oermitteln upollen.

öuerft ein 23riefrped][el, ber feinem ftoffIid)en (Scbalt

nad) nod) an ber (Srensc einer nad]gelaffenen Sad^atbeit

fielet: tDiffenfd^aftlid^e Briefe, bie 5ßdmer mit XDilbcIm Preyer

gctt)ed]felt Ijat. Die Briefe ftammen aße vom alten 5cd]ner.

£ieber>oII gefammelt unb erläutert, roie fie finb, geben fte

im Kern toenigftens ein oorsüglid^es Bilb feiner n^iffenfd^aft'

Iid]en 2TretI]obe. (£r erfd]eint in jebem ^uqc Ijier als

CBjarafteroertDanbter bes alten "Darmin. Dieles beift ftd]

fafi tDortlid? bei beiben. iüie er unermüblid] ift im efirlid^en
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Kampfe um biß Wahrheit. Wk et folbfi €intpanie ]ud\t

gegen eigene Slnftd^ten. Was td> oben oon ber „€Iegan5"

ber 2T(etbobe gefagt, tritt in einer überträltigenben 5orm

BjetDor. 21ber bcr pBjilofopBj erfd^eint barin nur roie ein

gelegentlid^er 3efud>er. «gs trar h^ödi\t cerbienjlDoII Don

Prever, biefes fcböne €rbe nod] in bie IDelt 3U fdiicfen.

iür bie gro§e ZTTenge ber £efer ift es aber 3U fcbtoeres

<5efdjü^.

'Dann hat ein £eip3igcr Profeffor, 3urift oon Seid], —
Kun^e, — eine febr perfönlid] gelialtene Biograpliie ge»

geben. (£in bicfer 3anb.

ied^ner, in glücflicbfter (£Ije, bie bie golbcne fjod^^eit

überbauerte, oerEjeiratet, blieb felbft finberlos. Kunfec, ber

Perfaffer ber BiograpE^ie, ift als Heffe unb Pficgefobn im

Baufe bes pbilofopl^en aufgeroacbfen. 5o tritt biefes 3ud]

rote eine 2tu§erung ber Familie felbft bcrpor; ber (Seiji ber

Überlebenben greifen (5attin 5^^?"^^^ \diweht barüber. «Ss

ftel)en eine ganse TXlenge Dinge barin, bie ein entfernter

Cebenber nid]t fo bätte geben fönnen. Tienn 5^<i)ners £eben

tDor fein Spiel ber (Saffe; faft alle fäben liefen im gans

3ntimen. Va^u h^at Kun^e nadigelaffene Cagebüd^er, 5um

Ceil offenbar andi gerabe^u brucffertige 2lbfcbnitte einer

Selbftbiograpbie benufeen !önnen, — bei i^cf^ners glänsenbcm

pfYcfioIogifdien 2luge, ^as it]m aud\ für bie Betraditung ber

fditoerften Krifcn eigenen Seelenlebens 3U (Scbote ftanb, un=

oergleid^Iidjes 2TüateriaI. Das (Sanse ift mit liebensroürbigcr

IDärme ausgeftaltet, bie bas menfd^ltd) Sympatl^ifd^e bicfer

fdjeinbar einfad^en, innerlidj aber oft tief betoegten £ebens«

fd^icfjale febr gut berausbringt.

Dagegen ift es fd]Iediterbings unmöglid], ftd? aus bem

Kun^cfd]en Budie irgenbroie ein Bilb ©on 5^cf]ncr5 geij^iger

Bebeutung unb Ceiftung 3U mad]en. Das rein Hatur»

rDiffenfdjaftlid^e fommt nid]t I^eraus, toeil ber Biograpij

cingej!anbenerma§en bapon nid^ts Derftelit. Die objeftioe
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XDiebetgabe ^ev 5?<i?ncr^*f^cn ZtaturpljUofopIjie aber toirö

auf=. (Sröbltdiftc oeriüirrt unb r>crbun!elt ^md} exm bcftän^ige

fiibjcttiüc Polemif bes A)ar)'teIIcr5. Kun^e liegt rütrflidj gar

lüd^ts baran, bem unbefangenen Cefer 5^(i?"^r5 3^<?^" fl^r

311 mad^en. Sonbern er roill auf bem Umu?ege einer Stubie,

über ber sufällig ^ed^ners Harne fteljt, ben Cefer gen?innen

für ^as ^i'cal einer »eigenen, meinem (Sefü^I nadi bard^aus

fonfufen unb oberfIäd?lid^en IDeltaufd^auung, bie eine „Cbrifti«

anifierung" (!) ber mobernen pi^ilofoptjie als erfte ^orberung

auffteüt unb uns gerabe in bie reaftionäre Strömung 3urücf--

bringen möd^te, bie 5ß«i?ner ausbrücflid^ als „ttad)tanftd|t"

periüirft. Sd\kd}tev als aus biefem Bud^e fatm man fid]

nid]t leidet über 5ed)ner t>en 3beenmenfd^en unterridjten, —
fo brau es perfönlid] gemeint ift.

IDefentUd^ beffer, ja überhaupt erfl crnji 3U neljmen

nadtf biefer Hidjtung, ift bas fleine Büdjiein bes trefflidien

Kurb £a^tt)i^ über 5«<iiner in 5rommann5 Sammlung. €:? ift

tas Wevt eines pl^yfifers über ben pii\\itet. 5e<i?ncr ber

Haturforfdier tritt liier glänsenb vor nn'b bamit n?enigftens bie

Bafis ber 3been. Das Syftem felbft fd]eint mir aber andi

tyct nodj nid^t oottfornmen beutlid?. Dafür ift Ca^uji^, felbft

biesmal ein fetjr fdiarfer Denfer, ber genau toei§, was er

roill unb oEine jcben 2tnflug Dom Heaftionär, roieber 3u fel^r

Kantianer. Die Kantianer aber roarcn für ^ediner, ba I^ilft

nun nid^ts, audj in ber „rtad]tanfid]t", 3wmerbin foUte

jeber, ber fid] mit 5ed]ner oertraut mad^en toill, mit biefem

Bud)e ajifangen, nad^E^er inbeffen bei 5ed)ners IDerfen felbjl

auf feine Dtfferen3en ad]ten.

Sd]ließltd> ift bas fo-ufagen tropfenroeife <£rfdieinen von

ein paar BiograpEjieen unb Briefen in anberttialb 3^^^'^'

Sebnten aud] nodi fein ftrenger Beipeis für Stimmungs«

toedifel im großen.

Der Huf gerabe bes alten, perföntidj eE^rroürbigen

.fed^ner als Haturforfdier unb ^fttjetifer b^tte basu genügt.
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Sein gvnnöliganzes äftbetifiics VOcvf, ^xa „Dor[cf?itIe ber

Sftljctif", ift Don ber offtjicUen, profefforalen ^orfcbung bei

uns 5rpar nie rcd]t ausgcim^t, aber bod] immer „ad^tenb"

mitgcfiileift tnorben als ein nolens volens (Srunbbudi; bas

ging ba ätinlid? roie im ganjcn mit Hooalis. Beim Hatur»

forfd^er aber barf man nid^t überfeben, ba% 5ed)ner, ah--

gefelien oon bem metbobologifd^en Huf, ben id? erit>äbiit

habe, fd?Ied]t unb red^t ber originale Begrüiiber eines gan5

neuen 5orfd]ung53n?eige5 geroefen ift. "Darüber fann feiner

mel^r fort. IDer bie (5e\d]idite ber eraften 5*^rfd]ung5«

refultate bes neunsel^ntcn 3abrbunbert5 fd^reiben toiU., mu§

an 5^^nßr l^eran, ob er nun Kantianer ober JTlaterialifi

ober 0rtBjobofer ober 2tgnoflifer iji, einerlei.

Hein Don Ijier ift 5«d?ner einer, auf ben bas Koncer»

l'ations = £erifon Befdilag legt. X>as sielet aber immer bie

IDalirfd]einlidifeit audi größerer biograpI^ifd?er X>erfud^e

nad\ fid?.

IDiditiger unb ciel d^araferiftifd^er erfd^eint mir ein

langfames lüieberauftaud^en ber naturpfjilofopbi)'d?en 5d?riften

felbft im 23ud^banbel.

Seit sroei 3<3^r<^" if^ „Hanna ober Über tas Seelen«

leben ber Pfllansen" (suerft erfdiienen ^S'^S) r>om Ceopolb

Po^l'dien Derlage in f^amburg aus roieber in Umlauf, rei5enb

ausgeftattet, mit einer guten (Einleitung eben von i.a^wi^, —
überliaupt als feljr Derbienftoolle Qlbat. Vas [ogenannte

„3üd|lein oom £eben nad] bcm ^obc" ijl im glcidjen Der»

läge, im ted^nifd^en (Slans einer ^iamantausgabe, in oierter

2luflage crfd^ienen. (5leid]5oitig mit meinem Budie bier gicbt

£a§a»i^ bei Do§ „^cnb=2lDcfta" in ^wei 'Bänden neu bcraus.

Diefcs „Büd]lein" ift tf^atfäd^lid^ Don ber älteren 5d]id]t

ber naturptjilofopbifd^en 5ßci]nerbüd]cr bie ciujige Hummer,
bie, obfd^on gans in ber Stille, bis Eieutc „burdjgclebt" Iiat.

Die erfte ^luflage erfd^ien ^836. "Die näd^fte, bas i)l felu

lebrreid], \866. X>ic oierte jetjt ^90:^. Der üitel unb bie
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Pocftc iiahen btefcs 23üdilcm stDcifcIIos roenigficns \o gefüttert,

^aß CS nie gans ücrijungeft ift »ie „ifanna" unb „5cn5=2It>efta".

3abci ift in Parentliefc 3U bcmerfen, ba^ einer, ber ^^^d^ners

3öccn fonft nidjt !ennt, gerabc aus biefcn fnappen ^I^oris»

men auf S\ Seiten am allermcnigftcn ftd] oI]ne 2:lTißt)erftänb'

nifi'c über ben 23au bcs gansen SYftems unterrid]ten fann.

T>a5 mu§ überl^aupt gcfagt fein: bas Perftänbnis

5ed)ner5 ift crfd]n^ert roorben andi burd] (5rünbe, bic in

feiner <£igenart felber lagen. X>ie Stimmung ber ^eit ifi

nid]t bIo§ fdjulb.

fine gctriffe Sd)a>ierigfeit fängt \d\on im rein Sot--

malen an.

;?ediner, beffen Einlagen roeit über bie bIo§ logifd^e

IDicbergabe in ber Siptadie Ijinaus gingen unb bas bid^te«

rifcf]e (Sebiet menigftens berüijrten, roar als Stilift gans

5rreifeIIo5 eine inbioibuell bebeutenbe firfdieinung.

Sein Stil grenst bisweilen ans IDunberlid^e ; immer ifi

bie Sd]ule '^ean Pauls fid^tbar geblieben; er iiat and}

Steüen, wo i[]m ber Stil gleid]fam burdiging unb manieriert

rcurbe. Cro^bem glaube id^, t)a% er unter bic tr>id7tigen

beutfd^en Stiliften gel]ört, beren Stubium Icl^rreid^ ift, fd^on

rein um ber 5orm, um ber 3n^ic»'öiiQlität innerfjalb ber

5orm tüillen. 3"^ engeren Sinne als pljilofopl^ifdj bea»eifcn=

ber Darfteller, rvo bie Sd]ärfc bcs Jtusbrudes bas IDefent»

lidifte rrar, ift er fd]Ied]ttDcg eine eminente, faft cinsigartigc

(£rfd]einung , ber fid^ in Sd^Iid^tfjeit unb prägnans ^^o%

Sd^openljauer r>ergleid]en lä^t, — ein Dergleid?, ber über

bie ^orm übrigens in feiner IDeife l^inausgel^t, ba ärgere

(5egenfä^e als Sd^openljauer unb 5^d]ner Ijinfid^tlidj ber

»eiteren 3n^ipi^uQ^itöt nid^t gut benfbar finb.

5ür eins aber I^at 5<?d]ner nid^t bic leifefte Einlage ge«

Ijabt: für eine aud^ nur einigermaßen fefte, überfid^tlid^c

Kompofition feiner H?erfe.

Von frül) an i\at ibm ein großes, einrjeitlidies pljilo«
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fopbifi^es Svftcm mcrfroürbig flar cor 2(ugen qcfi]tt>obt.

Wo er Ceile baoon gab, waten ötefc (Teile in fid^ fcbarf

unb burcfjjtcbtig. 2Iber es blieb in allem, mas er fdirieb,

bei folcben teilen. "DiJe Büdner fangen bei ibnt fo apho--

riftifd], fo loje ayx, bag man glaubt, einen streiten o^er

britten Banb vor fid? 511 haben. • Unb ebenfo lofe, fo mitten

bartn fjören fie auf. "Der 5d)ä§ung ber ITerfe, bem Der«

ftänbnir tbat "^as oon früh an ben empftnblid^ilen 5d?aben.

•£r felbft füblte es im 21Iter er fudite fein (Sefamtfvftem ein^

beitlidier nodi Ijeraus 3U bringen. «£5 ijl aud^ t)a bei 3in>

fä^en geblieben. Sie fügten immer »ieber neuen Heid?tum

I^insu, aber bie Kompofition fanb ftd? barüber nidit. Selbft

'Z>as granbios angelegte Bud> üou ber „Cage-anftdit" oer«

ftnft Ijicr, <£r fe^t ein mit ber ganzen Krvftallflarfjeit eines

Cebensbefenntniffes für alle, — umfid>tig, fd^ön, — jeber

fann folgen. Vann aber fommen ibm vSinfätle über €in«

fälle. (£r giebt €rfurfe. X)ie €rfurfe geben ins fd^roierigfie

Detail. Der fjauptfaben fd]Ieift. Hn^) ber naioe Cefer

finbet iEjn nid^t toieber.

Doju treten fdion meijr innerlid^e 5d]n?ierigfeiten.

5ed]ner geljt ibeeH für fid] immer von einer prad^t»

DoHen (£inlieit aus. (Semüt unb Derftanb finb bei ibm nid^t

getrennt. €r bat fid] flar barüber ausgefprodien, inie er

ftdj in biefer £jinfid|t fteUt, unb er fe^t in jebem 2Ttoment

Doraus , "ba^ ber £efer bas roeiß. 2lber gerabe bas toieber

gebiert bie feltfamjlen Folgerungen oft im 2T(oment.

(5an5 jäBj roedjfeln bie Kunftformen bes Portrags, bie

Strien ber Beroeisfübrung.

(£ine Sa<3c[e fommt als IDi^. Der £efer Iad)t unb

benft, bas tft eben ein V0'\% geroefen. 2tber nad^lier roar

für ^cciiner ber IDi^ ein 21TitteI, bie beiligjie IDaE^rljeit 3U

fagen, ben tiefften €rn|l feiner Überseugung 3U geben. XCian

oerftebt t>om Boben feines Cbarafters, feiner barmonifdien

IDeltauffaffung feljr gut, tote "ba^ möglid^ ift. Dom IjöEieren



270 rjcnimniffe bev Sovm

€inI^cit5boben akht es feinen Wii^, bcr nid]! im Kern (£rnft

rpäro. Das IDi^igc ift blo^ eine 2Ittrappc. 2lbev wct fommt

öarauf oljnc toeitcrcs?

€in andermal ift man mitten in einer ftrengen 'Qewcie-

füijrung. piö^Iidj ift es, als befomme ber braoe Iogifd]c

(Saul 5Iii3<^I- ^r überfd]Iägt einen TTiovgen Nantes unb

fd]rr>ebt im Blauen, allerdings mit einer riefigen 5<?rnfid]t.

"Der £efer merft's aber unb ärgert fid^ pi^antafic mit Flügel-

f>ferben, fagt er, gel]ört nid]t in bie eyaftc J^edinung. (Er

I]at aber irgenb eine gans fleine IDenbung überfeinen, fo5u=

fagen ein fd]nell »eränbertes Dorjeidien, bas ;?ediner plö^Iid?

Dorgefe^t l^atte. <£twa bas lDörtd]cn „2Ipcrgu", bas er

liebt. <£s tjebt jälj bie Sd^Iu^ftrenge auf, fd?altet fie für

ein paar Säfee aus. „3m Jlpergu fönnte man I^ier fort=

faljren ..." ®ber: „3«'« 2tpergu genügt fd^on ..."

3d^ iiahe mebjfadi geijört, roie bcr Dorn?urf von

ernften Cefern erijoben tourbe: S'^<i}nex r»errr)i|dne abfid^tlid)

bie (Srensen ber ftrengen Folgerung unb ber lofen Spehtla-

tion; unb er ersiele fo cerblüffcnbe Z^efultate eigentlid] mit

unerlaubten JlTitteln.

CI]atfäd?Itd7 giebt es feine oerfeljrterc 2lnfd?ulbigung.

IDer 5ed]ners ZHanier ein einsiges TXial feft begriffen imb

feine feinen Dorseid^en ftubiert liat, ber lüirb feinen ftrengeren

Unterfd^eiber ber beiben IDege fid? benfen fönnen, als iljn.

Xluv i>a% er grobe IDegseid^en roieberum für untt)id7tig Ijielt,

t>a im £jarmonifd)en feiner (ßansanfd^auung eben audj bas

^Ipergu feine ebenfo upid^tige Holle Ijatte. Der £efer auf

gut (Slüd oermirrt fidj aber leid]t, — bas oerftelie idj aud]

üoUfommen.

(ßerabe rocil 5ed|ner ftd] fo fid]er in ber Crennung

fül^Ite, roo es auf fie roirflid? anfam, ift er forglos bis sum

5[u§erften. 3^'" ^ötte es nid^ts gemad]t, bie ^iff^rn ber

Cogaritljmentafel 3u burd^bred^en mit einem Pers aus einem

Kird^enlieb. IDarum nid^t? (£s iji ja alles im IPeIten=
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fdio§e eins. Poefte liege ftd) fd^Iieglid^ in Cogaritbmen unb

(SIcid?ungen ausörütJen unb bie £ogaritt>mentafeI in Heime

bringen. Dilles ift Derftanbesn^crt unb (ßemüt^toert, a>ie

man's nimmt, fjier Ijerrfd^t eben ^ed^ners lüeltanfd^aitung

im <SIan5 Ijinter jeber JDolfeiiform. 2lber nun ein Ce[er,

ber bieje tücltanfd^auung erft im 23ud]e felbft finben foll . ,

.

(£5 giebt nodj Dernjidcltere Dunfelpunfte, bie freilid]

fd]on fo in bie Sadia geben, i>a% man 5^d)ners ganses

pInIo[opl]ifdies Svftem eigentlid? aufrollen mü§te, um [ie

nur anbeuten 3U fönnen.

IDenn 5«d]ner anfängt 3U pljilofopijieren
, fo überftürst

er ben J^orer mit IDorten n?ie (5ott, Hnfterblidifeit ber Seele,

(£ngel, 3ßiifeit5, Celeologie unb fo fort.

Dem fjörer am Einfang bes stoansigfien 3a^rfjunbert5

roirb bange, nidjt um fein eigenes Seelenbeil, fonbern um

ben pijilofoptjen. ^um Überfluß I^ört er, bog er an biefe

fd]önen X>inge „glauben" foü. Dom „<5Iaubcn" ocrnimmt

er immerju, bis ifjm bie 2tngft fonnnt, er fei an bie falfdie

(Et)ür 3um Icibl^aftigen ^errn Pfarrer geraten. Unb toer

biefe IDorte fd]Ied]terbings als foId]e fd]on nidit meFjr Ijören

fann, ber mug roirflid] fd?on I)ier ausreißen.

3d7 für mein Ceil liebe aud] feines baron befonbers.

f^inter iebem, roie es ba ftel]t, sietjt fid] gemiffermagen ein

ganser Kometenfdiroeif trabitioneller 2T(i^beutungen unb 2T(i§»

oerftänbniffe ijer unb bicfer Sd?tDeif überglänzt beute ben Kern.

So lange es ben Begriff „(Sottesläfterung" als juriftifd>

ftrafbare Sad)e bei uns nod? giebt, foHte man, meine idj mand^=

mal, bas XDörtlein (Sott lieber gar nid^t meF^r in ben ZlTunb

neljmen, — es fosufagen einftmeilen 3urücflcgen bis auf frieb«

lid^ere, rreniger migoerftänblid^e unb migoerfteljenbe tLöge.

Bei allebem aber bleibt eines roaEjr njie bie liebe Sonne.

5ed]ner gerabe f:|at bei jebem biejer Xüövidien etwas gauj

3nbiDibueIIes, gans il^m gugel^öriges, gan3 von jeber Crabi«

tion Befreites fid) gebadet.
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Sein (ßott tji bie „2III[eeIe" in Öer fpesififd? 5«cf]ncrifcbeu

Raffung, bie Dor &cm Begrünber bcr P[Ycf)opI)Yfif tocber

jcmanb gel^abt fiat, nod? fjaben fonnte. €r I^ätte biefem

Spcjififum ebenfo gut einen mattjematifdjen ^ormelnamcn

nach bem ZTfujier von ^ab^l n ober bergleid^en geben fönnen:

bie äbnltdifeit mit bcm biblii'd^en 3ebooali a>äre ebenfo gro§

getoefen. IDir reben baoon nodi.

^cd^ner» „3en[eit5" ift im ftriftej^en Sinne bas Die^feits

ber tlbeologen. Seine „Seele" bat ab[oIut nid^ts mit ber

buaIifti[di = ttjeoIogil'd^en 5U tbun. ^^diners iTeleoIogie ift nxdbt

eine Direfttoe, bie ins 2ftaturgefe^ eingreift, fonbern fie ift

umfd]Ioffen in bem Ztaturgefe^e. ^ediners <£ngel finb in

il]rcr pi)vfiidien Seite bie männiglidi befannten (Seftirne.

Un^ was enblid^ ben „(ßlauben" anbetrifft, fo bat Sedinev

in ben tooljl tas fd^Iimmfte KuiJucfsei für alle „(5Iäubigen"

einge[d]muggelt: unter feine ^auptmurjeln unb (5runbmotir>e

redinet er nämlid^ bas IDiffen felber, — bie igrfenntnis,

bie Don ber eyaften 5orfd]ung angcEiäuft unb von ber fpefu--

latioen in ber £inic bie[er ej-aften Hefultate »erallgemeinert

toirb. 3d] fann feinerlei 2TJcrfmaI entbecfen, bas ^ed^ners

Definition bes „(Slaubens" r>on bem trennte, toas ein oiel

«jeniger fompromittiertes lüort einfadj „lDeItan[d|auung"

nennt.

"Diefem tl|atfädjlid]en SadioerEjalte gegenüber fpielt es

nur eine gans nebenfädjlid^e Holle, ba% Secb.nex für alle

jene oerfänglidien Slusbrücfe eine ganj intime £iebe Ijatte

unb fie als IDerte Fjod^Ijielt aud| nadi totalfter Umwertung

allen XDertes barin.

5ed)ner felber Ijat aud? geglaubt, er Ijielte am Cbriften«

tum feft. Unb bod] Iiat er an ber entfd^eibenbften Stelle, »0
er fid} über biefes CBjriftentum äußert, in bem tDunberooIIen

fed]ften Kapitel ber „Cagesanfid^t", — ben Sai^ bruden

laffen: „2In eine Derberbnis bes ganjen 21Tenfd)engefd]Iedjte5,

ja ber gansen Hatur als Solge von 2Ibams 21pfelbi§, an
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einen (Sott, voeldiet bcs Kixusestobes [einc5 Soh^ms bcbnrfte,

um ftd^ iDcgcn ber 5d]ulb bcr dou ilim felbft mit fündigen

(Tricbeti gefcbaffcnen 2T(cn|d)I^eit ocrföt^nt 511 finbcn, an eine

ctoige 3arm{]cr5igfcit unb (Serecf^tigfeit, tr>eld]c über seitltdie

Sünben unb mangcinbe (Släubigfcit emige f^ollenjlrafen Dcr=

I|ängt, unb an wk »ielcs nocf? läßt fid? nid^t cmig glauben;

ber 0rtbobore täufdie ftd] bod\ nid^t."

rjun, id] benfe, mel^r ift allerbings nid^t notig. Wenn
to'iv biefen 2ift mit aEen feinen Hejlern als oeraltct unb un=

haltbar abfägen, — bann finb alle (5ebilbeten oon Freute

Cliriften. Die fdjlid?ten IDafjrlieiten unb IPoEjItBjaten bes

foangeliums, bie nad? 21bflattern biefes [dimarsen Sd^attens

übrig bleiben: ben näd^ften 5U lieben; mit bem Firmen ^as

23rot 3U bred]en; bie Sünberin nid)t 3U fieinigen, toeil feiner

ftd? rein genug fül^It, ben Stein aufsuFjeben; bie (ßelbrcedjsler

aus bem Cempcl 3U jagen; unb (5olt im (Seifte unb in ber

IDabrFjeit ansubeten, — — in i)emn finb tr>ir alle einig audj

augerijalb ber Kird^e, fomeit u^ir ediie Kulturmenfd^en jtnb.

Unb aud? barin finbe idi feinen Unterfd^ieb, i>a^ ^ed^ner

für „Heligion'' eintritt. 3<i? ^i" Q'^^l i^it i^?"^ einig: bc^

„bie fdflcd^tcfte Heligion, folange jte nodj ben Ztamen 2Xdu

gion Dcrbient, bcffer i|i als feine." („Cagesanftd^t" 5. 58.)

€s fragt fid] nur, rr»o beute ber tteffte Staub edit rcligiofen

«Smpftnbens, ber gerabesu bem „gar feines" gleid^gefe^t

roerbeu fann, 3U fud]en ift.

Xladi meiner 2In[id^t ifl er ita, wo man Hetigion nur

nod\ 5uläßt gegen bas 0pfer bes IPiffcns, ber ^orfd^ung,

ber €rfeimtnis unb ber £ogif unb wo man bem religiofen

vEmpfinben ben Cebensnero burd][d]neibct, fid\ in neue, oer»

jungte IPeltanfd^auungen immer upieber Ijinein3uentu?icfeln.

ZUag man an SUÜen, wo bas geforbert unb getl]an n?irb,

nodj fo Diel Don Heligion reben unb ftdj n?ofjI gar fdjled^tliin

für Derforperung biefes IDortes {galten, — für midi i)l

bort ber (Sefrierpunft jeglidjer religiöfen €rB}ebung. Unb
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id} Q<il\6 von f>tcr ai\5, um mid? in ^c^ners Sinne lieber

bei etwas 3U bel^elfcn, roas immer uiclleidit nod\ mangel'

I>afte 2?eIigion, aber roemqftens nid]t „feine" ift. 3*^ ^^^^

)ud]c mid] unter 2lnerfennung aller Cliatfadien unb unter

gruntifcit5lid^fter ^Id^tung Dor ^orfd^ung unb Cogif mit bem

IDelibilbe ber 2ftaturforfd]ung aufeinanbersufe^en unb meine

rcitgiöfcn 23ebürfnif[e tjier eiujupflansen
, fo gut es geljt, —

jei es, ba% es einftrocilen nod) burd]aus nid]t doII befriebigenb

gelje; ^a mu^ eben bie treue, inbrünftige 5or)d]ung felber

n?eiter Ijelfen.

^ier aber berüJjre idj midj gerabe erft red^t audi mit

5ed?ner felbft.

3n bemfelben Kapitel, wo er r>on ber 2ftotir»enbigfett

bes Heligiöfen jenen 5ai^ \ptxdit, fagt er aud}, ba^ ber

(Dffenbarungsglaube feine Cagesanfid^t, in ber er mit burd)«

aus natura>if[en[d]aftlid7cm Untergrunbe feine Heligion finbet,

Dermerfen trerbe. Sein ortl^obofer BiograpI] Kunt3e Ejat

il]m bas fofort gegengeseidinet. Unb wenn bie (Drtijoboj-ie

bisfier S^d]nev nid^t allgemein angegriffen fjat, fo liegt bas

jtpeifellos baran, ba^ fie ben oerborgenen Denfer im IDinfel

gleid] bem gansen (ßros feines O^itjrl^unberts überhaupt nxdit

gcfannt, alfo aud\ nid]t gefurd]tet t>at. Vot breilvanbcrt

3al7ren n?äre ^ed^ner mit feiner ^Illfeele unb feinem pfydio»

pbyfifd^en parallelismus nid)t „trofe", fonbern „roegen" auf

bcm Sd]citerl]aufen bes (Siorbano 3runo oerbrannt uv^rben.

fjeute I|at bas Derbrennen aufgel]ört, aber bie geiftigen (Segen

=

fü^e finb nod? immer gan^ genau bie gleid?en geblieben.

VTian mu^ ftd? in ^ed^ners IPerFe eben I]ineinlefen, bann

n^irb alles flar. <£r ift Fein "Denfer, in bcfi'cn IReid} man

fpasieren gelten fann, um liier, ba eine "Blüte 5U pfEücfen.

löeil er formlos ift, ift er bod^ im 3"u<?rn nidits roeniger

als ein apl|oriftifd]cr Denfer. Xüolil aber seigt ftd? in

ber 5olge feiner Süd]er ein ftarfes Dornrärtsringen ber

Pcrfönlidifeit.
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Scdimv gaiiöxt su öcn cd>tcf!cn 5öwf^'2ftaturcn bes

neunsefjnten 3al?rbunbert5. €5 bat audi bas 5U 2TiiB»

öeutungen gefütjrt, baß man iljn als perfon 3U einfad) naijm,

ba§ man bas Permicfelte feines inneren 2T(enfd]en r>iel 5U

feljr überfatj über gcn?iffen abgeüärten ^ügen feiner äußeren

(frfd^cinung aus fpäteren 3abrGn.

Der IPeltriif ^ed^ners als Haturforfd^er fnüpft f\d\ im

n?efentlid]en an bie „(Elemente ber Pfvd7opI:jYfif"/ ^»^ ^860

erfdjienen finb. Damals n?ar ^f'd^ner neununbfünfsig '^abxc

alt. Die (5eneration, bie iljn von ^a ah nod} fiebenunb»

sroansig 2<^iive begleitete, fannte it^n als eine 2lrt Ceipsiger

Stabtftgur. 2IIs einen jener profefforen, roie fie I^eute fd^on

fcltener merben: bie fünfsig ^aiive an berfelben Uniperfität

leieren unb bem suojadjfenben (Sefd^Ied^t, nid^t blo% ben

5tubierenbeTt, fonbern audi ben fpäteren Kollegen, ir>ie typifd^e,

unantaftbare Ceile biefer Uniperfität felbft crfd^einen.

5ed]ncrs £(iben in biefer ^^it war ein faft asfetifdj

fhreng geregeltes.

2U5 afabemifd^er Cebrer jäblte er faum mit, iia er nur

rpenig unb in freiefter IPabI über bie Stoffe feiner jeweiligen

5tubien las, — Stoffe, bie nid]t immer bas allgemeine

3ntereffe anregten, benn er ging mit einer eifernen Konfequens

feine eigenen JDege unb mad^te meiftens erft im Hefultat

beutlid^, ^a% tycv etwas 3U Idolen getoefen tpar.

2iber 3ur gleidien Stunbe rrar er alle Hadimittage im

Hofentb;al bei Kintfdiv als Kaffeegafi 3U ftnben, bort, u?o in

ber Ztölje il^m je^t bas Den!mal errid^tet ift. €roig gleid>

lauteten bie fleinen 2lnefbötd?cn über il]n. 3<^ glaube, er

bat fd|on 3U ^revtags £eip3iger Profefforenroman pon ber

„Derlorenen fjanbfd^rift" als Cvpus 2TTobelI geftanben.

3ebermann fannte bie ftille Harmonie feiner (£Ije, — bie

liebensujürbigen alten Ceute, bie im 5r«unbesfreife unb auf

Sommerreifen unsertrennlid^ fd?ienen, feine (Seiftesariftofratcn

alle beibe in all itirer Sdilid^theit.

18*
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Wer bcn fti[I«n Denfcr in feinem anfprud^slofcn f^eim

auffud]tc, bcr erftauntc, tr>ie bicfcr rcid?e (Seift, bcr bod] alle

^eit nid]t bIo§ ein (SeleE^rter, fonbern aud^ ein T)id>ter hatte

fein trollen, in einem einfenftrigen Stübd^en am faHen Steh'

pult ftanb ober auf einem letjncnlofen Sd^emel fag, oljne jcbes

Bcbürfnis nadi inbioibuellem ^immerfd^mucf
,

fogar otjiie

Sinn für ben Hei3 einer BtbIiotI]ef.

Tibet aus biefer nüditernen Stube naEim bodj biefer

3efud]er ben gan3en Räuber mit einer abfolut lauteren Seele,

bereu jlecfenlofe Heiutjeit toie burd? unmittelbare Suggeftion

u?irfte, oI:jne nodj äußerer 2TJittcI 3U bebürfen. (Seorg Cbers,

ber 3ö^re lang fein KoEege geroefen ift, fagte mir einmal,

i^a^ ihm erfi oor 5^d]ner5 Pcrfönlidifcit ganj ein Begriff

aufgegangen fei, n?a5 bas alte VOott r»on ber „anima Candida''

l{ahe fagen rcoUen.

Unb bod? ift aud? biefes Bilb nur Ijalb.

Die abgeflärte £)armonie biefer Seele tt>ar fein (Sefd^enf,

^as in iljrer IDiege lag; fie ift erft müiifam errungen roorben.

Unb nur roer biefem €rringen folgt, ber Fann 5«d?ner5 pI|ilo»

fopljifd^e 2tnfdiauungen in iF^rer €nttDicfeIung »erftetjen.

IDer bloß ben 5riebcn bes 2-lltcrs faBj unb oon t>en natur-

pbiIofopE^ifd]en JPerfen nur bie fouDentionell oberfläd^Iid^en

2lnfd^auungen „oon ^örenfagen" befaß, ber glaubte xvohil,

ta^ es ein finblid]er ^vlq bes (Semütes geroefen fei, ber ben

Ztaturforfdier, i>en Pfjvftfer ftrengfter TXiet^o'be in 21Tu§eftunben

ju pljantaftifd^en Cänbclcien ocrlocft unb im TJebel mebr ober

minber gemütooUer „Xflävciien" übet bie Pflansenfeele, bie 3"'

biüibualität ber (Seftirne, bie 2tllbefeeltbeit ber IDelt unb bas

ZHenfd^enfd^icffal nad^ bem Cobe fpasieren gefübrt Bjabe.

(£s liegt fjier abgefef^cn com Sad^Itdien eine llnter=

fd>ä<3ung bes Zllctios, bie bem Cl^arafterbilbe ^ed^ners in

feiner IPeife geredjt ujirb. 5# fö ftarf, toie wenn ein

naiüer Kritifer bebaupten roollte, ber tiefe Vvang bei (Soetbes

5auft nad| milbem Jtusleben ber Sinne fei bIo§ eine Heine
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»ollbcfriebigten (Seleliricnleben.

3n biefer faljlen ^Irbeitsftube mit ilirem Stef^pult unb

il>rem fjolsfaften, ber ben papicrforb ahQab unö in ben

alltäglid^ ganse Stöße serriffener 2T?anuifriptbIätter tcanberten,

Ijat ein (Seifi mit ben tiefften Problemen feines 3<5l?rljunbert5

gerungen rpie roenige neben ihm.

"Diefer 2TJann bes ^riebens, oon bem fein fjerber ^ug

überliefert roirb, if! ber 21nlage nadi im '^nnex\ten ein

gerabe3u einsigartiger Sfeptifer, ein toaljrer 2lIIertDeIt55tt)eifler

geroefen, unermüblid] in Eingriffen gegen ^as fd^einbar Sid^erfte

in "Denfen, (ßlauben unb ^orfdien ber 2nenfd]I]eit, ein Iogifd]er

Heoolutionär unb 2lnard^if^, ber feine Stunben geEjabt Ijat,

rt)0 er, im Pcvai>o^en allcrbings immer nod\ ein ftärferer

Cogifer, rcie^fdje roeit überboten I^at. ZDie ein 2tlpenjäger,

ber feinen 5d^rt)inbel fennt, lief er mit einer Küljnf|eit, bie

anbere fd]on beim Public? fd]n?inbeln mad^te, an t)Qn roilbeftcn

2ü)grünben aller 2TÜetboben bes "Denfens, aller (ßlaubens»

tljefen, aller fid?erften tDiffcufd^aftlid^en Cel^rfä^e Ijin, bis bie

<5ebanfenarbeit r>on 3a^rtaufenben fid) in roirbeinbe Spreu

3U Dertoanbeln fd|ien, unter beren lofem IDirbel bas Ctjaos

gälinte.

Unb bod] roar audi bas n?ieber nur bie anbere Seele

in feiner Bruft. 3« länger biefes leben fidj betonte, befto

freier imb leud^tenber iDud^s aus all ben ^roeifeln, aus all

ben unermüblidicn Kämpfen einer rul^elos taftenben, roühlen«

ben, angreifenben ^ialeftif bas gro^e, ftete Bilb einer fidicren,

Dcrföljnenben, optimiftifd^cn IPeltanfd^auung, in ber aud7 bie

tiefftc Sfepfis nid^t ber Satan war, fonbern nur eine ber

notrcenbigen "Durdigangsphafcn, burd^ bie ber 2TTenfd^engeifl

fid] als (ßiieb bes 2lUs 3um £id?te emporrang.

£5 mu^te freilidi in feinen inbioibuellen ^übrungen ein

iiodift merfroürbiges £eben fein, bas biefen f^er aufgang fo

ermöglidite. £in €cben obne bie Sturmflut äußerer «Sr«
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cigniffc, aber im 3niTcrfion bcfto nad)I]a(tigßr bincingertffen

in alle (5ctftcffrtl'en eines ganscn gärenben 3of!rbunbert5.

5ed]uer ftammte ans ftreng tfjeologifdicn Kreifen.

3n feiner Ijetmat, ber ZTTusfauer (Segenb ber Xtieber-

läufig, lebt \\od\ Ijeute bie gute Crabition von ben ^^d^ners

als rührigem Pfarrergefd^Iedit. Vev Dater, ber (5ro§r>ater,

ber Datcr ber 2T(utter, alle tnaren bort tjcrum paftoren ge«

tDcfen. 2lls ber alte Ceipsiger Profeffor 2tnfang ber ad^tsiger

3abre feine golbene ^odiscit feierte, lie^' ber Pfarrer Kümmel

in (5ro6färd)en, bem (5eburtsorte, bie (Sebenrtafel bes (Sro§=

Daters in ber Kird^e befransen unb bie (Slocfen läuten. ®b
in hen fleinen Pfarrroinfel rool^l ein 2IIjnen gebrungen fein

mag, wk üiel ICeg jcDifd^en ber (Sro§färd]ener Pfarrbaus»

Komantif r>on ber IDenbe bes Dorigen 3<3iF^u"berts unb

ber (Sebanfenn?elt bes ZTTaunes lag, ber faft gleid^seitig aud^

fein fünfjigjöBjriges 3ubiläum als orbentlidier profeffor feierte

— ber lüeg burd] bie ganse moberne pl^yf^- ^i^ 3" einer

neuen IDeltanfdiauung, bie bas beftc bes religiofen (Empfinbens

retten tootlte, obne aud^ nur ein Citeld^en aufsugebcn »on

biefer ptiyfif . . .

€ntfd^cibenb für ^ed^fuers 3ugenb tr>urbe neben bem

t^eologifdjen (Element rool^l am meiften ber gans frül^e Qlob

bes Daters unb bie €r3ieFjung faft ausfd)lie§lid) burd] bie

Zltutter.

^urdj bas ganse ^.eben biefes unruf>igen, ftreitbaren

Kopfes gel^t roie ein fonfequent milbernber 5ug bas Sin«

fdjlu^bebürfnis an geroiffe sarte, feelenüolle grauen. Bis in

feine roiffenfd^aftlid? ftrengften IDerfe binein ftiel]lt ftd? intmer

tt)icber ber eine ober anbere £id]tblicF r>on biefer £dc her.

Perfönlidi roar 5ed)ner bis ins l^ödifte tJllter für 5rcxuen, bie

iljm fyntpatl^ifd? ujaren, Don geminnenber Ciebensroürbigfctt.

^ie einfadje (Efiftenj geiüiffer ^J^auend^arafterc oon ibealer

Heinl^eit, benen er im £cben begegnet roar, bieute iEjm als

Betoeis gegen ii^n Peffmnsmus , unb bas nidjt blo§ im
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Sinne eines ijüb|dien (Sciegcntjcitsieortes, fonbern aus tieffter

Überscugung, mit bem DoIItr>ert eines fd?ir>eren pbiloi'optjifdicn

2Irguments. 2tus ber unbcilbaren Diffcrens in ber 2luf.

faffung bes IDeibes erflärt fid? ani\ feine bittere Derroerfung

feines, bie 3U ^en wenigen gauj intoleranten, andi aflbetifd]

intoleranten 5d?riften gebort, bie er ©erfaßt t^at. Dabei

batte er bas (SIü(f, einer gansei; Heibe »irflid? bebcutenber,

geiftig Ijod^ftefienber grauen im ^eben 3U begegnen, — r>on

feiner (Sattin an, bie lebljafte bid]terifd]e (5aben unb bas

feinfte äftl^etifd?e Derftänbnis befa§, bis 3U Bettina Don 2Jrnim,

bie freunbfd^aftlid] in feinem f^aufe oerfefirte.

Sdjon mit fed^seljn 3at?ren ift ^^cliner auf bie Unioer-

fität gefommen. ZHan meint, in ber 2<^hms^a^ bas 3^'

pulfioe 3U füblen, bas il^m bis ans (£nbe treu geblieben;

er, ber feine fpäteren !orperIidjen £eiben einmal barauf surücf«

füljrte, iia^ er 3U Ijaftig faue, a?ar audi geiftig ein SdineU.'

arbeiter, ber ein riefiges 21Taterial in unglaublid? furser 5rift

burd]arbeiten unb in fid] aufneE^men fonnte unb babei grünb»

lid^er als irgenb einer; voo anbere ftd^ auf lange tyn er«

brütit fallen unter enblos gel^äuftem Stoff, iia [teilte ftd) bei

^ed^ner fdjon bie d^arafteriftifd^e , oft ausgefprod^ene Tlnaft

feines Cebens ein, bie 2ing[t r>or ber Cangetoeile, roenn es

nidits niel^r 3U tliun gäbe.

Die Unioerfttät toar Ceip^ig, biefetbe Stobt, ber er

eigentlid) fieb3ig 3^^^« treu geblieben ifl. Die materieEe

Notlage ber Familie brängte ilin, fogleid? ein feftes 3rot>

ftubium 5U fudien. Uni) ber Sfeptüer mit bem lädjelnbcn,

aber unerfd^ütterlid^en 0ppofitionsgeift, ber sroeifellos pon

3ugenb an in il^m geftecft I)at, manbte ftd] aller tljeologifd)en

^amilientrabition 3um Crofe ber inebi3in 3U.

€r l|at nid|t babei ausgel^alten. 2lls bie eigentlidjen

Cebrjaljre porüber toaren, bas Doftoreyamen beftanben roar

unb bie Praxis in iljr Hed^t treten foHte, i>a toavf er auf

einmal alles über ben ijaufen. €r felbft f^at fpäter gefagt.
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man IjaBc iljm roofjl bic notigen IDürbcn perliel^cn, aber in

ITalirlieit nid^t fo üicl beigcbrad^t, baß er fid^ aud] nur

getraut liätte, einem jur 2lber 3U laffen. Unb nodrt n?ätjrenb

bes Stubiums mad]te fid) ber erroad^enbe Satiriker in il]m

£nft mit 5tt»ei TlusfäUen gegen bie 21Tebi3in, bie an unoer«

blümter (Srobljeit nid]t5 3U it)ünfd]en übrig Iie§en, bem

„Seroeis, tia% ber ZHonb aus 3obine {3<^^) befteEje" unb

bem „Panegyrifus ber jc^igen 2T(ebi3in unb Ztaturge[diid]te"

(^82^ unb ^822).

Diefe fleinen 5d]er3[d]riftd^en mit ernftem Untergrunbe

jtnb intereffant, roeil fie bie lange Kette reisenber Satiren

einrciten, bie 5ed^ner in ber 5oIge als „Dr. iTTifes" r>er=

öffcntlid^t fjat, ein unerfd^öpflid]e5 ^^uerroerf teils rein Ijumo«

riftifdier, teils fdiarf [atirifdier, teils enblid] im Kern tief«

crnfter pFjilofopijifd^er Capriccios, für beren 2(rt unferer

Siftlictif bas redjte XDort fefjit. "Die ganse Sfala ^ed^nerfd^er

CEalente fommt unDergleidjIid? in biefen ZlTifes = Sd^riften 5um

2tusbrucf: Don bcn fleinen IDi^d]en unb 5tid]eldien bes ge.

mütlid^en Kaffee=5ad][en im Seipjiger HofentF^al bis 3U jener

5auftffd7en (Sebanfen{^ö[]e, u^o in 2T(eptjijios 2aebe bas tüelt»

getjeimnis 3U einem 5d]er3 oerflingt.

^ber bamals trug bie fo iiavt angelaffcne JTiebisin t)odi

wob^l nur bie balbe 5d]ulb. 5«d]ner felbft pa^te nidit in

bie praftifd]c Jnebi3in. Vie tl^eoretifdie, eigenllid) Dorrrxärts

arbeitenbe Seite ber mebi3iui[d]en (5efamttt)if[en[diaft aber

fonnte feinen füE]nen (5eift, ber 3um Pfabfinber uor großen

Ketten bebeutfamer Probleme angelegt roar, allein unmög»

lidi feffeln. Xflan mu§ fid] erinnern, wk tief gegen fjeute

geljalten bie eigentlid]e Dergeifligung unb tl]eoretifd]e ^u»

fanmienfaffung 3U fold^en roeiten problemfetten bamals in

ber gansen Biologie, ber ganzen Xt)iffen[d:aft oom lebenbigcn

©rganismus, nod^ barnieber lag. Das brücfte natürlidj

aud^ auf bie ZHebijin unb gab iljr einen altertümlid^en , un=

freien Cbarufter.
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€5 gab einen nnöeren ^rocig i>et ttaturforfc^ung , wo

bic ^ingc gcrabc bamals fd)on ganj anbers ftanben oöer

roenigftens für ba=- cmpfänglidie ZTaturcII eines angeFenben

tJenfers r)om großen Stil 5U (teilen fd^ienen. X>a5 roar in

ber pt^Yftf.

^ier fd]Ioffen ftd? auf breiter Einlage üon langer Ban'b

eben jefet in bem 3'^^J^5^^1"t 3tDi|d^en ^toaniig unb brei^ig

rcirüid) gro^e (5ebanfenrciEien 3U tounberbaren erperimeu»

teilen €rfoIgen sufammen. «£5 fet5te jene ftol3e (£pod?e in

ber (Entbecfnngsgefd^id^te ber (£Ieftri3ität5erfd]einungcn unb

ibrer roeiteren ^ufammeiibänge ein, bie mit bem Itamen

(Derftebs beginnt, — eine <£podje, bie meljr als irgenb eine

anbere baburd] ausgeseidinet n?ar, ta% nidit blo^ bas fleine

^anbroerfsmaterial ber ^orfdning erweitert, fonbern suglctd)

bie Ijödjfte 2Infpannung tl^eoretifd^en ^enfens Bjerausgeforbert

rourbe unb burd] eine nie geaE^nte (Erweiterung 'ises innerften

ZTaturbilbes aud] fogleid] aufs (ßlänsenbfte belol^nt erjd^ien.

fjierf^er gefjörte 5?d]"er, ""b I]ierljer bat er fid] auf

einigen Hmmegen benn aud) glüdlid) gefunben. (£rft fam

er roie im Cro^, roie einer, ber fein Brot oernadiläfftgt, um
einer €iebEiaberet, bie balber 2T?ÜBiggang ift, 3U folgen.

X>ann fa^te er fejten S^t auf ^^i" neuen Boben gerabe 3um

^n?ecfe bes Broterwerbes.

mit einem Bienenfleiß überfe^te, bearbeitete, Derfatjte

er pt^Yfif^J^'f'^ß Kompenbien unb f]alf fid) fo notbürftig burdi.

Unb bann, in ben 2T(ußeftunben biefer Sflaoenarbcit, begann

er im eigentlid]en Sinne 3U „arbeiten". v£r begrünbete feinen

erften Huf als ^ad^mann, als ^ad^mann in ber PI^YH?/ i«

bie er fidi faft autobibaftifdi I^ineingefämpft, nad^bem il]n

fein gan3e5 offi3ieIIes inebi3infiubium nid^t über einen mi^«

mutigen Dilettantismus Jjinaus gebrad^t. Die Spcjialarbeiten,

Spejialentbecfungen, bie 5cd]ner bamals geliefert I]at, geboren

freute 3um feften Stamm ber (ßefd^idite ber pi^vf^f' Dennod)

bangen fte mit feiner uniocrfalen Bebeutung, toie roir fte
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beute im ganjcn triebcr fud^cn, nur tnMrcft sufammen unö

braud-;cu um ibrctmillen nicbt ai-.fgc5ät^lt 3U ipcrben. <5en\xg,

ber TXame Sed]net crijicit bamals sucrft Klaug in bcr it>iffeu'

fdjaftlidjcn Welt — lange eite ein Citcl mit itjm ging. Hadj

jetjtijäEjrigem, unoerjagtem ^lust^arren fam bann ber Profeffor

ertraorbinarius, natürlid^ im lieben Ceipsig unb oljne (5elialt.

(Ein 3<ii?r [pätcr folgte bie orbentlidie profcffur ber piivfif.

Um biefc 5*^1^ ^'^^ 5^dincr bereits mit Klara Dolfmann

Dcrbeiratet. Das Sdi\d\al, bas iljm in allen Hotlagen nid^s

I]atte anl^aben fönnen, fd^ien [id] für itin ins (5ünftigere 3U

tt>enben — bie fd^ujere Krifis ber DurdigangsjaEire [d^ien

ju (£nbc.

Da auf einmal btad\ ein Sturm in fein fttlles Ceben,

i>en nicmanb Ijatte ahnen fönnen, eine roaF^re Krifis je^t

erft auf £ehm unb ^0^, bie alle IDurseln feiner i£fificn3

crfd)üttern, feinem ganzen "Dafein gleidifam einen neuen (5e»

Ijalt geben unb unter roalircn Cobesu^cben aus iE^m erft bas

fdjmieben follte, was uns I^eute mit feinem Hamen ergreift.

3d) mu§ etmas weiter ausladen.

Sedinev, ber 5ol?n aus bem pfarrtjaufe, t^atte mit bem

fibergang 3ur Unioerfität nid]t nur äußerlid) in ber IDabl

feines Stubiengebietes bie alte Crabition beifeite geworfen.

(£ine innerlid^e, felbflbenfenbe Hatur, u>ie er toar, Ijatte er

aud] refolut fid? in ber IPcltanfdiauung losgefagt.

(£s fam oljne Kam.pf, unb man Dcrftel^t, tr>ie roeidj unb

men[diltdi rein bie (Erstellung bes Knaben geroefen fein muß;

jebe bogmatifdi l^arte (Ersieliung l^ätte einen lange blutenben

Hi^ gef(i?affen; fo erfolgte bie IDanblung rr>ie ein freunb»

lid|cr 2lugenauff<i^lag ; es n?ar blo§ ein neues (Sebiet, bas

eine lücile Dorljerrfd^enb in tien (Scfid)tsFrei5 trat, unb bas

aud] K)ieber oerfd^ioinben fonnte, ol^ne ^a% Ijerbe Seelen»

fouflifte ben IDanbel begleiten mußten.

„Über meinem mebisinifdjen Stubium", ersäblt er felbft,

„roar id^ sum oöUigen 2ltljeiften gemorben; religiöfen 3*^^"^"
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xoav id] cnifremöct; xd) iah in öcr ITcIt nur ein medianifchc»

(Setriebe. Va geriet mir (Dfens ZcaturpEjiIo)opbic in ^ie

fjänbe . . . -£in neues Cid^t fcbien mir auf einmal öie

ganse 2t?elt unb IDifienld^aft con ber IDelt ju erleud^tcn;

icb toar roie geblenbct baoon. 5^^'^''^ oerftanb ich nid^ts

red)t — roie roäre bas auch möglid] — freilieb fam icb

nidjt über bie ev\ten Kapitel Iiinaus: aber fürs, icb batte

auf einmal ben (SefÜ^tspunft einer großen, einbeitlidvn

IDeltanfd^auung gewonnen, fing an, 5d?eIIing, Steffens unb

anbere ZTaturpbilofopIien 5U ftubicren, fonnte freilieb in feinem

Klarbeit ftnben, aber meinte felbft etroas in biefer Hicbtung

leiften 5U fönnen, idodou nod> einige 2tuffäfee in ber Stapelia

mLxta (^82^) Zeugnis ablegen. 2{ber nocb erinnere idi midi,

tt>ie id] mir einmal bie 5rage oorlegte: bättc [li] wohl

üon bem gansen fd^onen gefe^Iid^en ^ufammenliange ber op=

tifd^en pbänomene, bie Biot mit fo großer Klarbeit oor uns

ausbreitet, etroas auf 0fen--5d^eIIingfd]em IPcge finben

laffen? '^zbsnfaüs HaturcDiffcnfdiaft liegt nid^t auf biefem

ir>ege."

lüie fdilidit biefe IPorte finb. Unb iiod^, umfaffen fie

alle IDurseln, von bencn 5^d^ner ausging.

Das Heligiöfe in ber überlieferten, d^riftlidi^bogmatifdien

^orm rerfagt ibm cor ber ZTTetbobe ber ZXaturforfdiung.

Diefe 2Tfetbobe fübrt ibn 5unäd]ft auf eine rein med]aui''tii'd)e

2luffaf[ung ber "Dinge als unbebingt beftes praftifd^es priiijip

3um IPeiterfommen in ber realen Haturerfenntitis. «Sines

^ages babinein aber bie 3bee, es fonne im Habmen ber

ilaturforfdiung l:iodi aud] eine groge, alles (5ute be^ Heli.

giöfen jurücfbringenbe XDcItanfd^auung , eine „Ztaturpbilo«

fopbie" bodiften Stils, aufgebaut tcerben! 2Iber bie praftifd^en

iTtufter ber ^^it finb ®!en, Sd^Hing, Steffens. Hnb nad]bem

bas große Programm (es toarcn fo blenbenb t»iel fd]one

programmnjorte in jener llaturpbilofopbie, überfjaupt fo

Diel gute IDorte unb guter ITillen, aber fo oersroeifelt roenig
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foltbc Arbeit) eine XDe'xk übermältigt Ijat, regt jtd) bas

cd)te 5ci'fd]crgeu)iffcu »on neuem. Dtefe Sorte Spefulatton

üerfdjüttete ja aui] roiecser bie gefunbc 2Irbeit5metI:jobe, fie

toarf oben (5Ian5ltd]ter unb mad>te unten ben fd^Iid^tcn SIrbeits»

tifd] öunfel!

Das ij^ bie Stufe 23iot.

2lber ber cttiertc 5ai^ Bjat nodi eine 5ort[e^ung and]

barübcr tjinaus, bie nid|t nteljr gefagt ijH, aber bie ^ßci]"^^^

ganscs rceiteres £eben entf]ält.

2115 er n?ieber bei Biot ift, lögt it)m ba^ naturpljilofo»

pl>ifd?e f^öE^enbilb als 3bee gleid^roobl feine 2^ulje meljr.

IDie fönnte man es bauen, fragt er fid^, oijne bie

ftrengen metl]obifd^en Kreife bes Haturforfd]ers 3U Der-

toirren? €ine neue Haturpl|iIofoptjie, bie bas fifafte nid]t

meiftern n?ill, fonbern anerFennt — aber umfaßt!

^ier ift bei ^ßdjner bas aufgetaud^t, roas bie IDursel

fortan aller feiner eigenen BauDcrfud^e jein foUte.

Das Xöörtd]en „Don unten" brüdt es feljr fd?arf aus.

Sein üiel fpäteres ^lltcrsbud?: „Dorfd^ule ber 2lftbetif"

tjat, fotoeit es, gans bebingt, populär geujorben iü, als

5cd]nerifd]es Sd^Iagroort verbreitet: „2iftfjetif oon unten."

(£r ftellt bie ^orberung einer foId?en SlftP^etif bort in ber

CEf^at bem gangbaren äftljetifd]en Syftembauen „»on oben"

entgegen. 2lber er brad]te babei aud} in biefe äftl^etif nur

fein grunblegenbes Cebei;sa>ort überliaupt.

Ztaturpljilofopljie nid]t roie bei 0fen unb Sd^elling oon

oben, fonbern rJaturpI]ilo|optjie r»on unten!

Haturpliilofopljie, bie bei ber Zltetljobe unb bem ejaften

ZHaterial ber ZTaturforfd^ung anfängt unb oon Ijier erft

langfam ins XDeitere, poliere fteigt. Don ber pi^ypf ^'^ '"^

KüFjnfte, bis in eine H)cltanfd]auung, — bis in eine Religion.

2tber nid]t umgefeljrt »on oben aus mit 5orberungen einer

anbersHJO gen?onnenen pi^ilofopfjie ober Heligion rDillfurlid^

meifternb in bie pbvfif.
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(£5 i^ cin^ abfolut uncrlä]^lid?c Dor&cbingung 3um Vet»

ftänbnis von ^^d^n'^i's todtcven Wegen unt> jum fd^Iic§lid)cn

Derftänbnis feines gansen S^f^ems, ba§ man liefen Slusgangs«

punft bei ibm ein einsiges Zfial flar erfaßt bat. Sinnig

unb allein fo oerjietjt man nämlicf? [ein Derljältnis 5um

ZHaterialismus.

T>ie toenigen Zltenfd^en, bie im neunjetjnten 3^^r^w^'2rt

jtd? mit 5^d]"ßrs ptiiIo[opIii[d]em (Sefamtbilbe befd)äftigt

baben, traben ftdi mit ber rounberbarften Konfequens immer

toieber baoor in jtDei Cager auseinanbergefpalten. "Die eine

Partei üertoarf iljn com Boben bes JTiaterialismus aus

als firsfe^er. Unb bie anbere oerfe^erte ibn als 2TTateriaIiften.

3n beiben 5äIIeji pflegte er nod? ein befonberes 0bium

mitsubefommen. Dort: er fei ein 2Ipoftat unb oerlorencr

SoEjn bes naturtDiffenfd]aftIid^cn ZTTaterialismus, bcr bas fjeil

naditräglid^ cerlaffen, um ^Illotria mit Unfterblid]!eitsibeen,

^lUfeelen'Ctjeorie unb bergleidien 5U treiben. I^ier umgefeEjrt:

er fei ein IDoIf in Sdiafsfleibern, ein boppelt gefäfjrlid]er

(SeI^eim»2T(ateriaIift , ber ftcb mit einer ftocfmaterialiftifchen

reservatio mentalis ins tugenbfame unb ibealc (Sebiet, too

(ßott, Unflerblid^!cit ber Seele, IDeltstDetJe unb (ßlauben

blüben, eingefd^muggelt hahe.

3n ber ^e\t ber eytremften 2TTateriaIismu5 = Kämpfe bes

neunsetjnten 3<3i?rfjunbert5 — fagen u?ir etira in ber <£yod>e,

bie mit ZHoIefd^otts „Kreislauf bes £ebens", 3üd]ners

„Kraft unb Stoff" unb Dogts „Bilbern aus bem Cierleben"

begann unb runb einen getoiffen Bjiftorifd)»fritifd^en ^Ibfdjlug

erfjielt burdj bie stoeite 21uflage oon 5n6bridj Hubert langes

„(Sefcbid^te bes JTtaterialismus" — in biefer Iji^igen S'^'xt aalt

ben unentwegten, 5ielbett>u^ten Stoff=Streitern ^^cf^ner toabr.

lidi nicbt als 2TüatertaIift.

5ür Büd^ner mar er, n?ie idj burd] perfönlid^e Ztlit»

teilung meiß, nod] in ben fpäteren 3<3^?i^^n einfadj ein

pbantaft, ben man nid)t ernft natjm. 3" feiner unDerfälfd]ten
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PfäljCr^cSrobl'jett trar bcr 7llt(> »on "Dannftaöt um ben

bcrbftcn 2tusöru<f fold^cr Urteile ja nie oerlcgen. „Dem
rabhelVSf fdioinfs!" fagte er einmal als Dorfi^enber auf

einem ^reibcnfer^Kongrcf^, als eine ^lußcrung il^m md]t gleid^

ücrftänMid] u->ar. 2lbnlid] f]at er aud^ r>on 5cd]ncr gebad]t.

„Dem rabbelt's . . .
." ^ed]ncr r>on feiner Seite tcarf, als

er bas ^ajit ber lDeItanfd]auungen feines 3al]fl?wnberts 5U

sieben Der[ud]te, beit „ZHaterialismus" ebenfo unenttoegt 3ur

„Z"Jaditanfid]t".

3m anberen ^öHe l:iabe xd\ tüditige Künftler fenncn

gelernt, bie ftd] vov 5«<^"<?»*5 ^Iftbctif befreu^ten n?ie cor

bcm matcrialiftifd]en ^tntid^rift. Pfvdiologen entfetten fid^ vor

bem Deru?egenen ^elbjuge ber pfydiopfiYftf, als fei bie rof^c

plivfif je^t erft I^anbgreiflid) in ber Pfydiologie, fclbft im

IPorte fd]on. Der eine ober anbere entbcrfte, ba% biefer

angeblid)c ^tntimaterialifi ja Vertreter bes böfcften Dcter=

minismus fei. 2tls ber Daricinismas fam, lie§ 5ß<i?ner,

uralt roie er je^t fd^on u)ar, nod^ ^en Ke^erfa^ brud'en

(;(873): „'2><i\ f^I^ft g<?[t?^^, ^<^<i^ längerem Sträuben gegen

bie Def3enben3[c[jre 3U il]r befcl^rt u^orben 3U fein." 3" ^^^•

Büd]lein, rr>o bas 3U lefen ftanb, fanben fid) ja aud) 5u[^§e

unb Hanbnoten 3um Darwinismus, gegen bie toieber t>on

Darminianern polemifiert u^orben ift. 2lber bas (5runb=

befenntnis blieb unb bewies fd^lie§lid] bod) bas (Sefäbrlid^ftc

nad] brüben. Dollenbs bie ortEjobofen QII>eoIogen fallen gar

feinen anberen 2tustt>eg, als biefen pbtiofopbcn als ZlTate»

rialiften 3U benunsieren, ma§cn er ja audi fie in bie Had^t»

anfid^t t^inein »errüarf. i£s ift immer ein Sd^ad^jug bort

gewcfen, alles, was bie diriftlid^cn Dogmen nid]t anerrannte,

in ^aufd] n\\ii Bogen als materialiflifdjes £}erbent)iefj 5U

oerredinen.

2lllen biefen 3rrungen unb JPirrungcn liegt nun eitie

feijr einfädle Sadie 5U (Srunbc, bie man aber ^od> mirüid^

flar einmal eingefclien I]aben mu^, um weiter 3U fommen.
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Das Wort „naturroiffenfd^aftlid^er ^TTatcnaltsmus" um»

fdjiicßt im ncunseijntcn 3ö^i^^u"b^i^^ 3^^i id]avf trennbare

Vingc.

2luf bet einen Sexte ftecfen taruntcr einige trirflid]

gruublcgenbe Sä^e ber mobernen Ziaturforfd^ung, — 5ä^e,

öie aufs (£ngfte perfnüpft finb mit bem metI]oboIogi)d7cn

IPege, i)en bie gan3e eyaftc Sad^forfd^ung über bie Hatur»

Dorgätige fid^ in biefem 3<J^rbunbert gen?ä[]It hiat unb ber

blsl^er nur bie glänsenbften He[ultate folgerid^tig ergeben Ijat.

<£s finb fo3u[agen 5ä^c, bie ber „Dcrfaffung" ber

Haturfor[d)ung üon beute angclprcn, unb bie aücrbings

nur tt>ieber angetaftet merben fönuten burd^ eine grunblegenbe

Heoolution, bie biefe Dcrfaffung auflöfte unb bamit ba^

XDoxt 2ftaturfor|djung im Ijeutigen Sinne emfadi mit auflöfte

unb abfdjaffte, — wobei baF]in gefteUt fei, mos immer fie

felber nun an feine Stelle rürfen trollte.

XPenn ber ZHaterialift fagt: Dilles in ber Hatur PoHsiebt

fidi nadj einer ftrengen (5efe^mäßigfeit, von ber es feine

2{u5naljmen giebt, — fo ift man auf einem foId]cn Salj.

"Diefer Sa^ ift bie (Srunb = XPelttl]atfad7e, auf bie nur I^in

roir überl^aupt forfd^en fönnen. 2tuf il^r beruht unfer Der»

fudj, Itaturgefe^e ju formulieren. 2{uf il]r xmfer Pertraueu,

(£fperimente 3U mad]en. 2luf il^r imfere Hed)nungen unb ber

(5Iaube an ben bauernben lücrt rid]tiger Hed^nungen.

2In ber (Erfaffung biefer (5efe^mägigfeit arbeitet bie

ZXaturmiffenfd^aft in fonftantcr Cinie von Kepler unb (ßalilci

bis auf rieroton unb Caooificr unb u>ieberum bis auf (BaWQ

unb Hobert TXiayev. Vet obcrfte (Triumph biefer (Scfelg.

finbung im neunsel^nten 3Ql?i^^w"bert ift bas (Scfe^ pon ber

(£rl]altung ber (Energie, — von feinem einfad^ften 2üisbrucf

im äquipalent con IDärme unb 2lrbett bis 3um Sa^e bcs

Claufius: „Die (Energie bes IDeltalls ift fonftant."

(5eit)iß, biefe fd^Iid^te ^Innal^mc einer unerfdjütterlid^en

2X>eIt = (Sefe^mä§igfeit fdjlägt als fold^e fd]on negatio gan^f
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ID^Itanfdiauungen tot. Stiles, tcas mit Eingriffen, mit IDun-

bem, mit Übet- unb Unter= unb £jinternatürlid]em arbeitet,

was ein einziges Citeld^en Kraft aus bcm Iticbts Ejinsu»

fd]muggeln ober ins Hidits r>erfte(fen möd^te, — bas alles

pla^t f^ier trie bie lt)elle am (Sranit.

Unb iDciter. IDenn ber JlTaterialift fagt: alles 5eelifd7e

in ber IDelt erfd^eint uns gefnüpft an ein Stofflidjes, IHa«

terielles, es giebt feine „freie", vom Stofflieben entbunbene

Seele, fonbcrn nur Pfvd^e mit einem materiellen Subftrat,

— fo ift aud] bas ein foId]er (Srunbfa^ moberner ZTatur«

forfcbung, ^en man nidjt loslöfen fann, obne biefe ^orfiiung

in ibrem mobernen Slufbau 3U 3erftörcn.

Unb audi biefer Sa^ iiat [eine negatioe IDud^t: er

Serfcbmettert bie (5e[penfter, bie losgelöften Seelen, bie Hn»

fierblid^feit ber Seelen nad] bem alten Hejept, ^a% „bie Seele

fcbtoinget fid^" unb „ber £eib bleibt auf bem Kanapee";

biefer Ders ift fein VOii^, fonbern er umfa§t eine mebr«

taufenbjäbrtge 2Deltanfd?auung , mit ber bie ilaturforfd^ung

bes neunsel^nten 3<^^rtiunberts fd]led]terbings bod^ nid^ts

mebr anfangen fann.

Unb enblidj: wenn ber IHarerialift pon einem natürlid^en

IDerben ber 'Dinge in ber IDelt fprid^t, im gansen Kosmos

Dom Stern bis 3um JITeufd^en, — fo ift aud^ bas nur ein ftreng

naturgefd]id?tlid]er iunbamentalfafe , ^en bie <£podie 5H)ifd]en

£aplaci unb 'Darmin 3U ben anbcren bin3ugefügt bßt Streng

genommen ift er nid^t einmal ein gans befouberer, fonbern

er i^ nur bie nötige gefd>id]tlid]e Ergänjung ju bem erflen

Sa^ Don ber 21llgiiltigfeit ber ITaturgefc^e. (£r oerlangt bas

IDalten biefer Iiaturgefe^e audj für bie Dergangenl^eit, für

alle 3<3tjrm.illionen ber 2tlI=(Sefd?id]te. "Damit fd^iebt er bann

für ftdj audj nodj mieber geroiffe oeraltete IDeItanfdjauung5=

punfte enbgülttg in ben ^intergrunb: er pernid^tet nod? ein»

mal Ijiftorifdj bie '^bee bes „Sd?affens" aus bem „ZTidjts",

ber fdiopferifd]en «Singriffe , ber Separaterfdjaffung bes



SedbnetB 2T(atcriaIi«mu5 289

2TJcnfd]en au^erfjalb öer übrigen Hatur unb rücft ^amtt

ber ganzen alten (5otto5DorfteIIung in [einer IDeife am

allerenergifd^ficn auf !?en £eib.

Derftelit man unter „naturtr>i[fenfcbaftltd]em ZTTaterialis.

muf'' nid]t5 als n?efentlidi bie Propaganda für biefe 5ä^e

unt alles, toas barum unb baran bangt, — nun \o ift er

eben nidits als bcr einfädle 2tusbrucf ber großen 'DirefttDen

in ber mobernen ^orfd^ungsmetl^obe felbft, er fallt jufammen

mit biefen.

"Dann aber ifl 5<?d]ner »om erften bis 5um legten ^age

feines T)en!erbafeins 2T(ateriaIift r>om reinften IDaffer gemefen.

TXixt einer Energie ol^ne gleid^en ift 5cd^ner jeberseit

für bie unDcrbrüdiIid]e (Sefe^mäßigfeit ber IDcIt eingetreten,

für bas 2IIIa>aIten ber ZTaturgefe^e. SlUes IDeltgefdicben

lag in biefen Haturgcfe^en umfd]Ioffen. ^atte bie IDelt ein

5iel, einen Sinn, fo lagen fie nidjt augerbalb biefer rfatur»

gefe^e, fonbern in iF^nen. 2Iuger, über, I^intcr, unter it^nen

gab es nid]t nod] befonbere IDalter. 3^ glaube, ^a% es

überbaupt feinen smeiten 2fIaturforfd^er im gan3en neunselin«

ten 3abrl)unbert giebt, ber biefe QIEiefe fo fd^arf beftänbig im

Kopfe geijabt Bjat, fo fd^arf beftänbig ausgearbeitet unb aus»

gefprod?en bat. U.n'b bamit roar ibm aud) eine natürlid^e,

naturgefe^lidie ^orm einer IDeltentroidelung überall i>a, wo
eine (Sntroicfelung überbaupt rr»aF]rfdieinIid] tüurbe, fd^on als

felbftoerftänblidie Folgerung gegeben.

(5enau fo feft fjielt 5^d)ner aber an bem anberen Sat^e:

t>a% jebem feelifd^en Dorgang in biefer ZPelt audi ein im Stoffe

nadimeisbarer, fireng pI^Yf^f'^^if'^ ausjubrüdenber Dorgang

entfpred^e. 2IbfaII aud] von biefem 5a^ mar für iljn Sünbe

tt>iber ben t^eiligen (Seift. 2Iud> bas I^at er fo energifd]

toie ben?bar unb fiebenmal unterftridien immer roieber gefagt.

€r mußte es, — ^ann gerabe bier fe^te fein ganses

Syftem „r>on unten" an. Zflan möd^te fagen: fein ganzes

originales 3^ß<?nl^^«n tnurselt liier. Diefe lüursel gelöft

i>oIfci;f, EDcItiltabt 19
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— unb es bleibt nom ganjcn T>enFer ^ccbiicr nid^ts übrig

ab ein paar c}ci[treid]elnbe Einfälle unb ein paar pbvftfaliid^e

fjaiiblangerbienftc.

2lbcr bas ift im (San3cn je^t nur bic eine Seite.

€5 ift gen?i§ nxd]t ju leugnen, ^a^ unter bem 2X>orte

„JTiatcrialisntus" fid^ aud] nodi eine i^eilie anberer "Dinge

Sufammcngefunben I^aben.

X>ar ITcrt ift felbft ein uraIt=el>rtDÜrbig pbilofopbifdies,

— trie Cangc mit Hed^t gcfagt bat: es ift genau fo alt

u?ie bie piiilofopbie überbaupt. (£ntfpred^enb liaben ftd]

pljilofopbild^e 5ä^e aud] im neunseljnten 3alirbunbert bamit

gebebt.

(£in foId]er naturpljilofoptjifdier 5a^ ift ber: ba§ biefe

gan^e naturgefefeltdie IDelt ein Dollfommencr Unfinn, eine

3tt>e(fIofe (Zbßosvoeüe, eine [idi bläl^enbe unb pla^enbe Seifen»

blafe fei.

Va% bie (£ntu?i(felung nidit ben Sinn eines allgemeinen

„(£mpor" Iiabc, ^a^ ftc oicimcbr ebenfalls ftnnlos fei, aufs

<Zl]aos loslaufe, xd'ic fie oom (Tbaos gefommen.

Unb ^a^ ferner bas pi^vfif^^^'f*^ i" ^^^ ganjen Welt

bas 2{bfoIute fei. Va% bas Seelifd^e ba, roo es auftritt,

blo% ein Crseugnis biejes pi]Yfifali)'d";cn, ober beffcr nod] ge«

fagt, felber etmas piivfif^^^il^i^ß^ W^- "Si'^^ €rfd]einungsform

biefes piivfifalif»^^"- *£mpfinbung, Bea:>UBt[ein
,

3'^'<Sefübl

eine 5orm ber pbyUf*^^'!'^'!^" Haturfraft, eine «Energieform

toie IPärme ober £Ie!tri3ität ober €id]t.

Unb enblid), iia% biefes feelifd^e Probuft nur an einigen

Derbält)n5mci§ig bünn gefäcten Stellen bes großen pIjYfif«^'

lifdien 2III=incd]anismus, nämlid] bei ben fogenannten leben--

ben IDefen, I]auptfäd]Iid^ bei ^en Ciercn unb in t]od][ter €nt<

faltung nur beim 2TEenfdien, auftrete. Daß es aber audi

bort bei jebem 3"^iDibuum toieber enbgültig oerfdiroinbe,

fobalb ein geu)iffer pbYfifaltfdier 2Ipparat, empfinbungsfäl^iges

piasma, Ijöberes ZTerDenfyftem, (ßebirn, serftört tr>erbe.
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X»ie[c Säfee eittljaltcn für ftd? roicbcr eine fonfcqucnte

ttaturptiilojopfjie. 2T{an fann fte oortragen als BeFcnntnis.

ZHan barf aber nid?t übcrfetjen, baß biefe 5ä^e je^t ftd?

nidjt otjne iDeitcres mcbr bloß becfen mit jenen (Srunbi'ä^en

moberner 5or[diung5metFiobe. Sie geben barüber binaus.

€5 ift nid]t basfelbe, tt>enn id? fage: alles in ber IDcIt

liegt in ^(tn Icaturgefefecn; bat bic IDelt einen ,,5inn", fo

Fann and? er ahan nur in ifjnen unb iE|rem ill]un ftetfen,

anbere iDege giebt's nidjt, — — ober tcenn id} fage: bie

ZTaturgefe^e I^aben feinen Sinn unb bie Don ibnen be=

berr|d]te IDelt ift besljalb finnlos. Das le^tere fagt me^r,

unb biefes meljr roill erft roieber für fidj beroiefen toerben.

(Scnau fo ftebt es mit bem Sdilu§, 'Z)a^ "iias Seelifd>c

ein probuft bes PbYfifalifd^en, eine 2Irt €nergieform fei, bog

Beujegixng gelegcntlid] fid? in (Empfinbung unb Beroußtfein

umfefee toie Strbeit in IDärme. Das ift nid]t basfelbe rr»ie

ber suerft empirifdie unb bann inbuftioe Sa^, ^a^ xd'xx

Seelifd^es nur in Perbinbung mit einem pbyfifalifdien €r'

eignis auftreten feigen. 2tud] in biefem ^alle forbert ber

neue Sat^^ erft eine ^egrünbung für fid].

(Serabe biefer le^tere Sa^ gilt aber in ber 2Tfenge mit

Hed|t als ber engere materialiftifd^e Parabefa^, ber Pogtfd^e

£efirfa^ im Sinne einer conditio sine qua non bes eigent«

lid) pliilofopl^ifdien ZHaterialismus.

(£s bebarf in unferem ^\x\amm<in\:[a\\qz feiner Begrün«

bung ober Kritif biefer roeitercn materialiflifd^en Bereif»

fübrung. <£s genügt bie €infid]t, "^a^ biefer ftrengere VTia-

terialismus nid]t con felbfl sufammenfällt mit ben großen

metl]0bologifd)on (ßrunbtl^efen ber moberncn ZTaturforfdning.

Dann toirb nämlidi bie Sabn frei für rnferen pfYd]oIogiid?en

5aben in 5ßd)ners <£ntu)iiielung in einem Sd^Iage mit ber

Cöfung Don ^^d^ners Deriialten 3U biefem 2Tfaterialismus,

"iXis .fed^ner bei 23iot ftanb, I^atte er fid] pollfommen

Surüiigefunben 3U jenen (ßrunbtt^efen ber 5orfd]ung, — er

i9*



292 VOo Sed\nev ah\d]wenYt

vevl\i% ftc fortan ni« mefir. (SIeid)it>otjI Io(fte xfyx natut-

pmlofopbil'dier Glasbau über btcfe Cijcfen oon unten nad>

oben. Xlxärit 0fenifd], fonbcrn felbftänbig. 2tber audj nidit

in bem sulc^t bescid^netcn, engeren Sinne — materialiftifd^.

5ed?ncr ging mit bem Iflaietialismus aus von jenen

(Srunbtbefen. 5on?eit rr»ar er 2T(atcriaIift unb blieb es bis

5um legten tEag.

^(ber an ber Stelle, wo jene engeren materialiftifchen

Sä^e ftd^ für iiit Ceil felbftänbig pI|iIo[opIji[dj erEjeben

über bie einfadien CEjcfcn ber mobernen ^orfdiungsmetliobe,

fd^ioenfte er ah unb trennte fid} in immer toeiterer "Saiin

von biel'em 2T(aterialismus. 3^"^^^^ biefer Steüe ift er im

Dogtfd]en Sinne ntd^t meijr 2TfateriaIift. <£r ijl eben 5cd]ner.

^öd)ft intereffant — unb bamtt jtnb toir audj roieber

im biograpEjt[d?en 5aben — ift nun bie erfte 2{nfa^fteIIe ber

2Ibfd^u?eifung. (Serabe fie iji beftimmenb gea»e[en für 5cd]ner5

ganse meitere 3<^ßß'i<Jfbeit wie bas (5etDid|t im Xlei^.

Der maicrialtfti[d]e Sai^, ba% bie IDelt ein ftnnlofes

Spiel ber Kräfte fei, eine Seifenblafe, bie fteigt unb pla^t,

er]d]ien il^m unl'vmpatEjifd^ r>on ber vScmüts[eite. 2tber meijr

als bas. <£v erfd^ien ibm logifd] nid)t bemeisbar.

"Der Unterfa^ ber 5orfd^ung mies auf eine gefe^mä^ig

georbnete IDelt, einen roabren „Kosmos". Das beutete bod^

eigentlid^ gerabe auf bas (Segentetl. S<id\n6t fragte fid],

»ie ber 2T(ateriaIi5mus tro^bem auf jenen peffimiflifdien

Sd)[u§ Iiabe oerfallen föimen.

2ils ma§gebenb erfd^ien ihm bie materialiftifd^e 2Iuf»

faffung bes ilTenfdien. Der JTcenfd] felbft trar ja Ijier bloß

eine abfolut nid^tige Seifenblafe. £jeute taud?te er auf, um
morgen rabtfal icieber 5U serftäuben. 5i^I aber ber JTTenfdi,

fo modite bas 2iü nad^fallen. XDie ^i^sfo feinem 21TanteI

nadjfällt. 2tber in toeldjer 2tngel i^ing nun »ieber bicfe

2tuffaffung com 21Tenfd]en?

Sie ftecfte mit snjingenber £ogif in ber Seelenfrage.
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fjier fam alles 3um Klappen, fjter fal) ftd? ,fecJ?ner oor

bcm roaliren Problem.

Die alte (ßemütlidjfeit, bie eine freie Seele mit bem

Körper fd]alten Iie§ unb pl^vfifalifd^e Kräfte aus bem Hid^ts

fd7uf, efiftierte aud\ für iljn nid^t melir. fragte fid] je^t

bIo§, ob besljalb ber materialiftifd^e IDeg ber einzige natur«

plnlofopbifd^ 3uläffige fei.

5ediner mad^te fidi sunädift für fidi jenen Unter,

fdneb gans flar, ten idi oben [d]on DortDeggenommen habe.

€r unter[d]ieb [d]arf 3n?ifd]en bem ed]t naturgc[d?id?tlid?en

5ai?,e, ta% jebes Seelifd^e uns in Derbinbung mit einem

2TraterieIIen erj'dieint, — unb bem fd^on materialiftifd] oiatur«

pl^ilofopl^ifdien Sa^e, i)a^ bas Seelifd^e ein Probuft bes

ZTIateriellen fei.

Dag ber le^tere Sai^ naturpl^ilofopliifd? bas reine €r=

faljrungsgebiet überfd^ritt, roar ii]m an fid] fein ^inbernis,

iljn mitsumad^en. €r n^ollte ja ausgefprodien aud? in

HaturpEjilofopi^ie Ijinein. 2lber er al^nte eine (5efal|r barin,

rocnn man iEjn proflamierte, exm rein Iogifd]e (ßcfal^r sunäd^ft.

Die 5oIg« ^at beujiefen, roie red^t er gefeljen. Um bie

JTTitte bes 3aBjrtjunberts fam burdj ZHayer unb 3oule bas

(Sefe^ Don ber €rfjaltung ber (Energie. Diefes <5efefe fd)Io§

alles pijYfif^J^ifd^e , ZlTatericIIc in eine el:jerne, unserreißbare

Kette ein. Sollte bas Seelifd^e, fagen roir: bie (Smpfinbung,

ein edites Probuft förperlid^er Vorgänge fein, fo trat fie mit

in ben Hing bes (£nergiegefe§es. Sie »urbe eine Betoegungs'

erfd]einung, eine Sdiroingung ber tTToIefüle gleid) ben anberen

Energieformen IDärme, t\d\t, (fleftrisität unb fo roeiter. Unb

fo toar es aud} entfd^ieben ber Sinn ber fonfequenten 2T(a«

terialiften. I^ier aber toeljrte fxdi plö^lid) eine 2lrt Ijaus«

badener £ogif.

€s ging tr>ie im 2TTärd)en üon bes Königs neuen

Kleibern. €ine IDeile träumt jeber, es fei alles in ©rb.

nung. Bis ein unfd^ulbiges Kinb fommt unb ruft: Der
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König lauft ja nacfotö. "Das Unfd^ulbsfnäBIßin it>ar in

btcfem 5aU^ «in eisgrauer pi]Y[ifcr, bcr alte (£mt[ Du 23ois«

Heymonb. (£r ocrfüubctc mit fefjr laut fd^narrenbcr Stimme,

bag fein Dcnfüennögen nid]t auslange, um fidj flav 3U

mad^en, wie (£mpftnbung jemals fid] aus pl^vfifalifd^er Be.

tnegung folle „umfc^en" laffen. £jier feien fdjmingenbe 2TüoIe«

füle — bort bas (Sefüijl „3d) fet^e Hofenrot, ried?e Hofen=

buft". Wo ^a eine Brücfe finben?

Der alte fdjiaue Du Bois roar baBei felbft oom ZlTa»

terialismus tnnerlid^ t>iel tiefer burditränft, als er njußte.

<£r gab ban Sad^cerF^alt 3U. Tibet er beftritt, t>a^ wir uns

babei etroas benfen föimten. Unb bas war nun böfe. (£s

fdimecfte nad^ „Credo, quia absurdum" — „(£s ift fo, aber

«5 ift etgentlid^ Blöbfinn." Du Bois toagte ein großes IDort.

^ier liege ein eujiges logifd^es Hätfel. Das „IDie" jener

Ummanblung üon Bemegung in (£mpftnbung roürben roir

Hlenfdjen niemals begreifen fönnen. Hiemals mürben n?ir

tt)iffen, toie „2T(aterie benft". Ignorabimus, Bum!

(£s ift immer eine fatale (Sefdiid^te, u>enn Haturforfd^er

fold^e Sd^ranfen fe^en. Das allgemeine Dertrauen auf bie

unbegrenste ^ortfd^rittsfäbigfeit bes tDiffenfd]aftIid]cn Dcnfens

gerät ins Scbwanfen. Du Bois' Ignorabimus fal] Der3u?eifelt

nadj Banferott einer gansen Hid^tung aus unb ift fd]arf

genug als foldjer audj be3eid^net roorben überall t>a, xx>o

man bem Xtaturforfd^er unb freien HaturpE^ilofopljen otjne=

Ijin nid^t grün mar.

Diefe gefäijrlid^e £inie Ijat über 5ßd^ner lange t>oraus=

gefeiten. 3^?"^ fdjien auf jeben Sau praftifd^er, eine Hatur»

pl^ilofoptjie nid^t mit einem fo Iieiften Sa^e an3ufangen roie

bem: bas Seelifd^e ift ein materielles Probuft, — rcobei

man bann alsbalb t>or bem logifd^en Kubtt)or ftanb.

Diel rätlid]er fd]ien, ben einfad^en baliinter ftccfenben

firfat^rungsfa^ 3um 5unbament 3U beiialten: Seelifd^es er«

fdjeint uns ftets gteid?3eitig mit 2Haterieüem.
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^wei Dinge fönnen feljr rooM fiets gle{d)3eittg auftreten,

oline ba§ besljalb bas eine bas anbere im groben Sinne

erseugt. 3d] fann als (Srfal^rungstl^atfad^e lernen, ba§

jebesmal, roenn idi einem beftimmten ZTTenfcben ins 2tntli§

fd?aue, bort eine Ztafe unb 3n>ei 2lugen fid]tbar toerben.

Deswegen ift aber !ein logifcber (Srunb bafür i:>a, i>a^

<>as eine 2tuge jebesmal bas anbere „erscugte" — ober

gar, ba% beibe klugen bie llal'e „erseugten". 3^^^^ 5Iuge

unb bie Hafe beftcbt für fid], nur finb fie allemal glcid^seitig

an um[d]rän!tem ^l^cf [id]tbar. 3" biefer (Sleid^^eitigfeit

mag idi immerl^in tiefe ^ufammenbänge aljnen, bie ja bei

ber <£fiften5 oon 2Iugen unb Itafe in bemfelben 2TTen[dien<

gefid^t offen flar oortianben finb. 2lber biefer ^ufammen»

Ijang fann bas äu^erfte (5egenteil fein eines unmittelbaren

X)erl^ältniffes oon ^rjeuger unb €r5cugtem.

Der Dorfiditigfte ^lusbrucf, n?enn n?ir über bie roaliren

Besiet^ungen fonft nid?ts rüiffen, bürfte fein: bie heiiien Dinge

cr)d]cinen ftets einanber parallel.

XDenn bas eine ba ift, ift aud^ bas anbere ba, —
bas ift Dorläufig alles, tcas a>ir fagen fönnen.

5ed^ner faßte alfo ben reinen ^rfalirungsfa^ über £eib

unb Seele in bas IDort: £eib unb Seele finb ftets parallele

(Erfd^einungen. €s beitciit ein Parallelismus 5tt)i|d]en

<5eifiigem unb Körperlid^em.

VOo (Seiftiges auftaud^t, erfd^eint immer aud\ ein Körper»

lid]es, bas als Parallele gelten fann. Diefes Körperlid^e

Ijängt für [xd] regelred?t roie alles Körperlid]e in ber ge«

fdiloffenen Kette bes (5efc^es von ber ^rljaltung bes Stoffes

unb ber Kraft, ber parallclismus bes Seelifdien dnbert

bar an nid^ts. Tibet ber Parallelismus ijl eben tljatfädjlid^

audj t>a.

Da nun bas Seelifd?e mit bem gried}ifd|en 5r^mbn?ort bas

„pfydjifdje" ift, bas Körperlid^e bas „phyllfd^e", — fo finbet

ftd) Don felbji bas Wovt ein: pi'Yd^o^pbyfii'dier paraüelismus.
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Vas tvat öcnn für 5ed]ner glcid^ dn Ccib= unb Scbens.

iDort, — tDCiin C3 aud], tDoI^bcrftanbcn, fclber nod) aar

feine Itaturpbilofopljie entljält, fonbern bIo§ eine fd^ärferc

IDortfaffung für jene (5runMljefen ber erfal^rungsgemäßen

naturforfd]ung.

X)as einmal erlebigt, ging aber 5<^ci7ner mit einem eigenen

(Seöanfcngang roeiter ins 5elb, ber 5unäd?ft, fdiien es, mit

bcm gan5en Streit über ZHaterialismus ober Hid]tmateriaHs«

mui roenig ober gar nid^ts 5U ttjun I^atte.

<£r loarf bie S^age anf: tDO beobad]ten mir in bcr

Hatur benn überijaupt eine feelifd]e parallele 3um pljYfifd^en?

X>ie[e 5rage berül^rte 3unäd][t nid]t bie pi^ilofoplitc,

fonbern anfd^einenb abermals blo|5 bie nadPte 5ad]forfd?ung.

^er Haturforfd]er ber 5^'^ anttoortete burd^rreg: 5u=

näd^ft im 21Ten|d]en. "Dann in ben l^öl^eren Cteren siemlid^

fidier nod?; toir reben f!rupellos üon einer 5eelc iieE> ^unbcs,

rcenn aud^ ber Cljcologe fjier fd]on nidit meljr mit ir»ill.

Unbeutlid) bagegen \d\on beim nieberen Cier; bie Seele bcr

2Iufter i[t fd^oix eine Sadic, wo axxdi ber .forjd^er fd^tcanft.

So gut roie nid]ts befannt ift über ein Seelenleben bei

Ptlansen. (ßänslid] ausgefd]lo[[en enblid? erfd^eint eine feeli[d]e

Parallele 3U anorganifd^en Stoffen, Kryftallen, (Elementen,

(Beflirnen; a»er tjier »on (Seift reben woütc, cerfiele nodi

unter bie bogmatifdie Cljeologie Ijinab in iien 5ctifdj» unb

Sd]amanenglauben ber Ztegcr.

So bie eyafte 2lnttt>ort ber S'^it. Sie würbe banials

gegeben unb ipirb minbeftens pon bsn pflansen an ab*

toärts Bjeute nodi von ber überroiegenben 2Tienge ber e^aften

Ztaturforfd]er genau fo gegeben. Die ungel^euere 21Taf[e

bes Kosmos erfd^ciut als reine (£ntu)icfelung ber pfjYÜ'

falifd^en £inie, »om d]aotifd]en ^ftebelflecf bes 0rion bis

3U biefer bicfen (Erbfugel. (£rft auf biefer €rbfugel be»

loegen fid) eine befd^ränfte ^niaiil, im Perljältnis 5U ber

foloffalcn Kugel basiÜeuljaft fleiner lüefen — Zficn]dien unb
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^iere — bei bcncn eine feelifcfje Parallele auftaud^t. Uni)

and) bei biefeit taud^t jie in jebem einseinen 3"*^i>^i^ww^

nur auf für bie furse ^e'\t feiner £ebensbauer 3tt)i)d]en

(Beugung unb Cob. 3"i Cobe finft a\id\ jeber tlier» unb

IHenfdienFörper rein toieber in bie pt^Yfif'^^ itatur ab, feine

Elemente rrcrbcn bier toicber eingesogen in bie Kette ein»

feitig mediaiüfd^er Dorgänge; bie feelifd^e parallele bagegen

iji bann üer)d?aiunben.

5ed]ner unterfud]te frieblid] bie eigentlidjc tEljatfadjen»

begrünbung biefer ejaften 2tntmort.

(Er fanb, i>a% il^re €raftl^eit in ben triditigften pun!ten

nur inbireft auf xoivflidiet 23cobad?tung beruljt, — »ielmeljr

auf geroiffen 5d]Iüffen.

Cliatfädilid^ iiat jeber r>on uns edite, unmittelbare Be«

obadjtung nur Don einer cinsigen feelifd^en Parallele in

ber ganzen IDelt, — nämlid] oon feiner eigenen. 3ei allen

unferen lebenbcn ZTlitmeufd^en fd^ liefen upir bagegen nur

inbircft auf eine ebenfold^c parallele.

2X>as roir fclien, Ijören, taften, ried]en con biefen 2Tcit«

menfdien: alles ift nur 2lu§erung ber förperlidien Parallele.

Sd'iaUtüeüen, £id]tn?cllen fommen r>on bir 311 mir Iierüber, —
2T(ed]anifd>es. 3ci? greife beine ^anb, — Körper. 3d] fefje

bein Blut rinnen, fel^e bei einer Operation felbft auf bein

sucfenbes (5eljirn, — aber alles Körper, immer nur Körper.

t)ie feelifdie parallele erlebe idi nur bei mir. Bei bir

fd^Iieße xdi auf itjrc <£fiften3 »egen gemiffer 2ibnlid^feiten

bes Körperlidien sroifdien bir unb mir, — bas ift aber

alles. XDeitere Betoeife als biefen 5d)lu% giebt's nid^t.

Zinn ift es aber um fold^e 2InaIogiefd]Iüffe ein eigenes

Ding. 3f'^ i^<^i^ ^rft auf fie angeuMcfen, fo geipinnt bas

rein pljilofopl^ifdie Denfen niel mebr Spielraum als »or

toirtlid) ejaftem Beobad^tungsmaterial.

Die 5rage nad) ber firiftcns feelifd^er parallelen in

ber IDelt fpi^te ftd] für ^cd^ncr 3U ber Stage 3U, mie roeit
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man im ein3elTieu jenen Sd}hx%
,
jene Sinologie von uns auf

andere treiben tooUte.

Bei ben I^öl^eren Cteren gab bas förperlicf? greifbare

neroenfvftem einen 2(nl^alt. Sei ben nieberen »urbe ^as

problematifd], bei ^en Pflansen gan3 beroeislos. Cro^bcm

Dcrfnüpftc ein unocrfennbares 23anb alle biefe IDefen ftufen=

tt>eife nad} unten miteinanber gcrabe in iljrem Körperbau,

rtirgenbs förpcrlid^ ein Hiß, ein abfohites „Slnbers". Die

0rgane löften )\di allmäf^Iid] auf in eine allgemeine Körper»

maffe, bte fie aber offenbar erfefete. Dom niebrigften €ebe»

tcefen ging bann biefe förperlid^e Seite lüdenlos, toie es

fd^ien, aud) ins Stnorganifd^e über.

i^bcn gerabe, ^a S<i<d\n(iv ftd? einbadite, wxd\ auf ber

gansen £inie ber Sov\diung bie Slnnatjme einer befonberen

„£ebens!raft" fid^tlid) surücf. 21lle !örperlid^en Dorgäjige

andt ber Ciere unb Pflanzen unterlagen nur benfelben Ifatur»

gefe^en, bie in pijvfif unb Ctjemie geojonnen iDurben. Das

neue (5efe^ r>on ber CErlialtung ber (Energie toaltete audi im

(Sid^baum roie in ber Koralle, int ^unb roie im JUenfd^en.

IDirflidi fpann fidi, roenn bas Körperlid^e rein maggebenb

fein foUte, bie prägnantefte 2iil]iilid)feit Dom JTTenfdien bis

3um fernflen Ztebelfleif burd^ bas ganse Tlü. Xlidit nur

2it)nlid]feit, — eine inner lid]fte (5leid]I]cit gerabe5u. Der

JTIenfdj fiel förperlid^ 3U Boben nadj bemfelben (Sefe^ ber

5d]U7ere, ^as <:>in Sirius unb feinen Brubcrftern Diele Billionen

21Teilen Don unferer Sonne in ber Sditoebe liält.

Unb Ijier fd?on bämmerte 5^<^iicr, bem (Srübelnben,

bas grö§te Ceitmotio feines £ebens auf, — bas natur.

pliitofopl^ifd) entfd^eibenbe.

(£r njarf bk gan^ ftmple, gan3 nüd^ternc, gan5 un-

myftifdie, untl^eologifd]e, nidjt einmal pom (5emüt irgenbupte

bceijiflu^te Sad^frage auf: — toeldjer (5runb liegt eigcnt-

lidj Dor, bie feelifd^e parallele nid^t für bie gan3e, im

Ztaturgefe^ einbeitlid> oerfnüpfte Körperlid^feit ansunebmen?
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xcietev gefteßt, ol^nc fid^ über3cugcn jU föimen, öa^ jemanb

iiim ein ftid^baltigcs (Segenargument betbringen fvnne.

IDeber Cl^eologen, nod] pi^itojopben, nodj Haturpbilo-

fopBjen, nod^ Haturforfi>cr fdjienen iFjm aud\ nur öen Sd^atten

eines fold^en 3U Itcfern.

3eber 5ortfcbritt 3ur med]anifdicn IDelteintjeit, ben bie

Haturforfd)ung fanb, erfd^iett iEjm als IDaffer auf feine

7Xlüi\k.

Der ganse DartDinismus tt>ar ibm nur ein neuer 3en?et5.

3e beffer bie ntaterielle Hcd^nung ftimmte, — befto

größer bic IDabrfdjeiulid^feit, baß audj bie gciftige im

gansen ftimme.

€5 ift rDtd]tig, ftdj flar 3U balten, ba% biefe 5«<i?n«rf*«

Verallgemeinerung bes feelifd^en Slnalogiefdiluffes an unb für

fidi noii nidit im (5egenfafe fielet 3U jenem materialtftifd-;cn

5d]lu^, tDonadj bie Seele ein Probuft bes 2TfatericlIen ift.

Ztian tann iEjm jlreng materialtftifd^ bie Raffung geben, i>a%

alles 2T?aterieIle eben beftänbig Seele erseugt. 3(?"^5

Dilemma, roie Betoegung <£mpfinbung fd^affen foll, bleibt

ja barin. 2Iber toer fid? mit bem, rt»ie immer es fei, ab'

ftnbct, ber fann fid? audj matcrialiftifd] in bie 5edjncr|'d|e

3bee einbenfen. 3^^^^ materielle (5e)'dieljen erzeugt eben

bann pfYd?e unter allen Umjlänben.

Ctjatfäd^Iid^ fommen bie entfd^eibenben punfte, tt>o fid?

ber Unterfd^ieb vom gemötinlidien ZHaterialismus seigt, erfl

3um Porfd^ein in gea->if[en Folgerungen, bie 5«d)ner felbjl

allerbings foglcid^ mit ZTad^bru(f 30g.

€r fd]lug 3unäd]f! innerlialb bes aufgeftellten neuen

Problems mieber einen inbiotbuellen IDeg ein.

(Sefe^t roir geben einmal 3U, attes piiyrifciie i" öer

XDelt l^abe eine feeltfd^e Parallele. Dann ift folgeube 2Treinung

möglidj als näd?fter Sd^luß. 2llles Hlaterielle, pbvfif^e i«

ber XDelt roirb pom mobcrnen Haturforfd^er jiemlid} allgemein
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gcbadit unter bcm 5?t[bc einer ungebeiiercn , rDcItcrfüUcnbcn

WoUe einfadifter Körpcrd-jcn , öer 2ltome. Körperd^cn ober

aud? (in mctjr tY"<3^if''iid|«r Ct^eoric) bIo§ Kraftpunfte; t:>as

fei Ijier einerlei. 2lIfo erBjielte je^t jebes biejer Körperd^en

eine feelijd^c Parallele. Wiv fämen auf bie „2Itom = Seele".

(Dberfläd]lid]e Urteiler, bie ^cd^ner nur nadj fjören»

fagen abl^anbelten, l\aben gelegentlidj immer einmal toieber

5ediner als t>en mobernen Dater ber 2ttom-- Seelen «CJ^corte

I^ingeftellt, 3n IDafirlieit ift gerabe er biefen JDcg nid]t

gegangen. Die CEjeorie bes befeelten Alterns ifi mehrere

3al^r3eljnte fpäter im 3«brljunbert üon Zöllner unb, febr

ausfüljrlid] unb anfd]aulid], befonbers von fjaecfel aufgeftellt

rporben. fjae(fel '\tan'i> babei 5ßd]ner5 naturptjilofopl^ifdien

3been Dollfommen fern. S^d\nev, ber es nod) erlebte, Bjat

im einseinen forootjl gegen Zöllner n?ie gegen ^ae(fel poIemi=

fiert unb feinen eigenen IDeg fdjarf gegenübergeftellt. X>as

ift aud7 einmal toieber loefentlid) 5ur Kenntnis ber Dinge.

Sed\nev ging aud^ für bie ireitere Betrad]tung ber

feelifd7 = förperlid:)en ^ufammenfiänge pielmeljr ftreng von bem

aus, roas bem gansen Slnalogiefd^lufje 5U (ßrunbe lag: —
com TTienidien.

Der 2TIenfd? lag 3U (5runbe, — nidit bas 2Itom. Der

ZU.en\di, jeber einscine für ftd], iji bas einsige fid>ere Beifpicl

einer pfvd^opljvftfdien Parallele. Don ijier muffen toir 5U=

näd]ft fd]Iie[^en. Dicfer ZTTenfdj ift aber fogleidj aud] für

toeiteres ein überaus Icbrrcid^es 23ei[piel.

Sein £cib bcftcF^t aus einer gansen 2T(iId]flra§e von

einzelnen 2Itomen. Keine Fjod]j^e Siff^r reid^t ta. Sd)on

fein (5eljirn ift ein ganzes XDeltfyjiem t^infid^tlid? ber ^'i^I

feiner 2Itome. (Ero^bem: ein großes IDunber. Die feelifdie

Parallele 3u biefcm ungeljeueren Kompler erleben tt>ir ein

uns felber nid^t als eine ebenfoldie 2T{iId^|!ra§e unb IDelten»

tDoIfe getrennter 2ttom = Seelen, fonbern als Sinfjeit, als

unfcr (5e[amt'3>i?-
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Dtefcs cinbeitlidiß „3^" ^^r Sedmpataüde entfpricfit

offenbar einer gerabe^u foloffalcn, unfaßbaren förperlidjen

Dielbeit.

(Serabe in ber ,§ett, als 5«>^"^r feine erften 3*^^^" fxdb

ausbilbete, batte man über bie[e Dicll^eit fogar no±\ etwas

ZTeues gelernt.

Die ^eüan-'^heork wav aufgeüellt toorben.

"Der ganje Körper mit €infd]Iu§ bes (Sebirns beim

2TTenfdien fe^te ftcb, fo erfubr man jcfet, aus iTcilliarben

fleiner, aber burd^roeg tod) nod\ mifroffopifd^ rcd^t gut

fii)tbarer organifd^er Korperdicn sufammen: au5 ben foge=

nannten „gellen". Später bat Dird^oto gelebrt, ^en gaujen

2T(enfd;en rcgelred>t auf5ufäffen als einen „gellen. Staat",

einen ed?ten förperlidien Sosiaberbanb feiner §<iU.m. Vas

iiat bann ncd) roeiter ^aecfel ausgebaut, ber in ber Iid7t=

oollften IDeife aud^ fd^on seigte, ^a^, mer eine 2ttom»SeeI?

annebme, aud? nod^ roeiterbin unb fd^on ein Stücf bölier

Ijinauf eine 5^^ = Seele anuetjmen muffe. 3ebenfall5 finb

bicfe gellen in nodi toeit böberem (Srabc biroft anfd^aulid»

5U madien als sufammenfe^enbe Diellieit bes ZlTenfd^enförpers

als bie felbft nur fjypotbetifdien 2Itome.

0b aber nun 2{tom = Seelen ober ^ell = Seelen für ftd^

Cfiftieren mögen, — auf feinen 5ciII fommt man aud] fo

um bie gro§e 2TTerfu?ürbigfeit , ba% für uns als feelifd^e

Parallele 3u ber gansen Körperoielbeit fd^Icd^terbings nur

roieber eine fiinEjdt — unfer feelifd^es 3«^? — erfd^eint.

Va roir nun fein anberes cd^tes Beispiel überbaupt

baben für bie BesieE^ungen ber fecüfdien parallele 5ur pby=

ftfd^eu, — — fo entnalim 5cd;ner biefer Cbatfad^e feirten

3tt)eiten pfvd^opljYftfdien ^unbamentalfat} : ein pbvfifd] Diel,

fältiges fann eine feelifd;e >£inbeit als ParaHele baben.

Unb biefer Sa^ je^t roar für ben ZXaturpbilofopben

Don ber fobffalften ,
gar nidjt 3U überbictenben IDid^tigfeit.

Zlxdbt 5U leugnen n?ar; audi bie „Dielbeit JTCenfdien-
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forpcr" rvav pl^yfif'^? eine getpiffc (£inl^cit. "Die Gliome ober

üiel bcffer nodj gcfagt: bie gellen bilbctcn ein audj äu^cr«

fid] red^t rool]! erfennbarcs System. ^Illcrbings als Körper»

Iid]C5 ein ber Körpcrwelt angefjöriges , med|anifd7 barftcü.

bares SYl'tcm. 2tber bod\ and\ fo eine getoiffe I^öf^ere

(£inlieit innerljalb bes großen med^anifd^en ^lügcmeinbctriebes

ber IPelt.

'Diefe Jlnalogie voat fo auffällig, i>a% ber 5ai^ auf ber

fjanb lag: bie förperlid^e Diell^eit, bie eine feelifd) einBjeit»

lidje parallele befi^t, giebt fid] baran 3u erfennen, ^a% fie

aud^ förperltd] ein bis 3U geroiffen (Standen gefd^Ioffenes

medianifd]es System barftellt.

®ber umgcfeljrt: alle gefd]Iof[enen Svfteme in ber

med]ani[d?en IDelt beftt)en eine einljeitlid^e feelifd?e parallele,

— ein [eelifd]es „3d]".

3n biefem 2lugenblicfe i|l es in ber 5ed]nerfd]en IDelt«

anfdiauung, als gebe es einen großen Hucf. Sd^tcarse Por>

Ijängc flattern überall auseinanber. (£s tr»irb plo^Iid) Cag.

2Tlein einselner menfd^lidier £eib ift ein [oId]C5 ge[d]Io)'[c)ic5

med^aiüfd^es Svftem, Hid^t abfolut gefd^Ioffen , aber bas ifi

(bas (5runbbci|piel meines 3d] berceift es) offenbar audt

nidtit nötig. '^eiiev anbere ZHenfd^enleib ift aud? eines.

2tIIe Cierleiber. ÜberFjaupt jebes organifd^c 3"^iDibuuin,

einerlei meldten (Srabes. 2lber audi bie (£rbe ift ein [old^cs

Syftem. ^as pianetenfyftem ift eines. 'J)as ^iffternfvftem,

5U bem unfere Sonne gefrört. Das 2111 mit feiner allgemeinen

Haturgefe^Iid]fett.

"Diefe Syfteme umfaffen einanber. Die (£rbe bie lebenben

IDefen. Das pianetenfyftem bie (£rbe mit ben anberen

Planeten unb ber Sonne. Unfere 5ijfterninfel ZHillionen

Sonnen, finblid] bas 21II, ber Kosmos alles für uns

Dentbare.

Unb baju nun entfpred^enbc feelifd]e €intjetten als

Parallelen!
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3cbe5 Syftem ein fcclifd^cs 3d?. Diefc fcciifcben 3<i^^

gleid^seitig ftd] aber aud] tr>icbcr umarcifenb, nad] oben 311

inctnanber t]ängenb gUidti bcn KörperfYftcmcn. Bis bet

gan^e Kosmos (mit feiner unenblid^en Piell^eit aller Syfteme

bod? als „Kosmos" felber audi ein I^ödjftcs Syftem) bie 2III»

(£inl^eit5 = parallele seigt: — — bie 2lü-5eck, bie aber

genau nad? bem ZTTufter unferer 5eele aud^ nid^t in unge=

5äblten fiinselparaüclen ber Unterfyfteme serflie^t, [onbern als

(ßanses erft red]t roieber eine fiinl^eit beft^t, bcs 2l]l-2>cb.

5ed]ners IDcg bis bierl^er I^atte ben 2T(atcriaIismus,

vok gejagt, faum geftreift. 3efet lag bie erfte, größte Welt-.

folgerung bes ZHaterialismus für ^ed^ners 2luffaffung 5er.

fdimettert am Boben.

Über bie „Sinnloftgfeit" bes 2iil = IHed^anismus erbeb

ftd], gefolgert aus ber Cfiftens gerabe biefes 2lü=2T(edianismus,

ber 2tü=5inn in (ßcftalt ber pfydjifd^en parallele 3um p\yd]0'

pil\[\'\dl(in IDeltpro3e§, ber 2lII'5eeIe.

2Iber rcie ftanb es mit bem 2T(cn|d]en nun felbft?

Dem 2T(ateriaIismus I^atte er ben 2tusgangspunft 3ur

r»ernid]tenben Kritif bes 2III«5inns geliefert. IDeil ber

ZTTcnfd] Seifenblafe n?ar, galt bas 21II als fold^e.

5ed|ner fam jefet com 2111 »Sinn, ben bas pbänomen

bes menfdilid^cn '^di geliefert, 3um 2T(eni'd]en 3urü(f. Unb

bei biefer Hücffebr fiel nun für 5«<ä?"ci^ ^i^*^ bas materia«

liftifdie 2T!enfd7en=2Irgument als foId]es baEjin.

5unäd]ft fiel bie leibige 3foIierung bor einseinen menfdj-

lid^en Seelen = parallele. (£s it>ar nidit meljr fo, ba'Q Ijier

eine Seele ftanb unb bort eine, — unb ba3n:>ifd]en blo^ 2Tfcd)a»

nifd^es ol^ne parallele unb fold^s Znedjanifd^e in alle ÖPeiten

bes 2llls bann falt unb einfam Ijinaus. Die menfd^Iidien

parallelen tourben umfaßt oon f^öl^eren Syftemeinlieiten bis

le^tl^in 3ur 2llI=Seele, — fie fdiirammen barin genau fo, roie

ber 2TJenfd)cnleib in ber (Sraoitation etroa ber firbe, Sonne,

^cntralfonne u. f. xo. fdmnnimt.
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£ag iwi^d^m 2Ttcn[d? imb ZTTcnfd] für bicfc b.^tbcn blo^

ciiTC fd?einbar fcclenlofc IDcIt ber med^anifd^en Cuft» unb

Cid7t]'d]a>ingungert, — fo mu§te in bcr näd^ften, I^öber um»

fa[[cnbctt SeelcncinEjeit (ber näd^ftcn „Syncd^ologtc" , tr>ic

5?d]ncr g^rn fagt), bcrcn Trtcd]anifd]C5 5vft«m ntd]t blo^ bic

beibcn 21Tenfd]cngct>irne, fonbern and] nodi bie ^w'if'^cn'

iDcIIen in Cuft unb Cid^tätfjcr umfaßte, audi bicfc Derbinbung

„[cclifd^" fein. Die (Dbc stDifd^en Seele unb 5eele fdimanb.

3n immer böigeren fiinfd^Iägen , F|6ijeren 2T?cIobieen erflang

bas 2III feelifd? über uns E^inaus , — unenblid^e Ketten

immer füB|ncr umeinanberge[d?aditelter medianifd^er Svfteme

empfanben ftd^ alle als 3d]'€inl]eiten, burd^Iebtcn als 3*
alle Dinge bes Kosmos.

Dennod?. IDenn nun bie 3<^ = P<^ralIelc bes 2nen[d?en

nad] ber fursen Spanne bes Cebens abri^, — mar ntdit

bodj alles beim 2Ilten?

Das 2111 mod^te Sinn fjaben für fidj, angenommen, ba^

fein «Sntmicfelungsfpiel unfierblid^ roar. (Claufius i)at felbft

bas fpäter Don ber med^anifd^en lDärmetl]eorie aus beftritten.)

3d^ batte jebenfalls feinen. £?ing idi lebenb in nod^ fo oiel

Syned^ologieen wie in 2T?abomets fteben fjimmeln, — id]

ftarb eines Cages unb ber Sarg fiel in bie Ccere. Wo
war bie 3eitlid]e Syned^ologie, bie mid) bar)or betoabrte?

ITnb mit Hulje nimmt 5^ii?"ßr aud^ biefen ^anbfd^ulj auf.

3a, er I^at iljn im öffentlid^en Dortrag feiner 3*^^^"

Don allen suerft aufgenommen. 3n jenem flcincn „Büdilein

Dom Ceben nadj bem Cobe", bas fd>on ^856 erfd^ienen ift.

Unfcr feelifd^es 3^? roäl^renb bes £ebens ifi bie ein=

{jeitlid^e Seelenparallclc 5u bem r»erir>idelten Syftem unferes

r>iel5clligen materiellen ^i^eibes. (5ut.

"Diefes Ceibesfyftem ^erbrid^t als foldjes im Cobe.

T>amit ifi feine einlieitlid]e 3'i?=Parallcle Ijin. "Daran smeifelt

^ed^ner nid]t, „Die fmb nun tot", fagt aud] er mit 5alftaff,

„ba Ijilft fein Beten." (£s gicbt aud^ für ^ed^ner fctMC
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Seele, bie ftd) je^t „fdiroinget", toäl^renb ber £etb auf bem

Kanapee bleibt. (gifern roie bic Urgefeise ber lüelt i|l

aud? ber pfvd^opjjvfif^e P^oseg, — unerbittlid].

2tber 5edjner madit eine ^tbfd^meifung.

Denfen tr>ir uns ein Kinb im 2T(utterIeibc. Cob unb

<5eburt, roie oft finb bie miteinanber oerglidien roorben.

3m Zlluttcrleibe entftetjt jenes t»eru)i(felte med]ani[d)e Syftem,

bas tt>ir im 'Eeben als Körper gebraud^en. €ntfteljt auf

(ßrunb tiefer Silbungsnottrenbigfeiten. (£ines Cages tritt

bas Kinb ans Sid^t ber IPelt. Sein Körperfvftem ift ^a

unb funftioniert. Unb alsbalb, genau ent[predjenb, funftioniert

aud^ feine pfydiifd^e Parallele. 3'^'^^'^ ^"i^ 3d?=i£inl^eit, ob.

rooljl mit ^en "^aiiven, entfpred^enb ben IPanblungen bcs

2lpparat5, red^t oerfd^ieben in allem übrigen. Kinberfeele

erft, 3ünglingsfeele bann, 2Tüannc5feele, enblidj (5rei[enfeele.

2lber immer eins langfam auf bem frül^eren aufgebaut, ol^ne

23rud] bes 3<^-

2ftun fommt ber Cob. Da liegt ber ZTTedianismus,

fiarr roie eine nid^t mel]r aufgesogene Ul^r. (Siebt es nun

gar fein an bas bisljer beftel^enbe Syftem aufd^ließenbcs

materieEes Syftem meljr au^er biefer £eid]e?

5edjner fagt: es giebt gans smeifellos nod^ eines.

IDie bas Kinb im ZHutterleibe langfam einen £eib als

Syftem entroideltc, — fo l^at ber 2TTenfd^ in feiner gansen

weiteren £ebensbauer tljatfäd]lidj andi einen materiellen

£eib entiüicfelt: feine IDirfungen.

Sie ftralilten beftänbig r>on feinem engeren Syftem aus,

alle mit inbioibueller ZHarfe ins IDeite entfanbt, ein unge«

Ijeueres Ijöljeres Syftem, bas ber Cebenbe ujellenfdilagenb

um fid] lier erseugen mu^te im 23anne ber in ibm mädjtigen

Haturgefe^e. Bei jebem ift es perfd^ieben. IDer es am
legten Cage in einem a»unberbaren Ejoblfpiegel finge, ber

erljielte bie ganse 3n^iDibualität, unb nod) unenblid^ be-

reidjert fogar, surücf.

Sölfdje, meltjlabt 20
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2lIIc ö'.efe tDit-rungen liegen genau roie ber £eib felbft in

bicfer Weh, im 2TTatcrieIIcn, 2Tfed]anifdien, — aber fie liegen

barin mit ber unabänberlid^ ecoigen lHarfe aiidi biefes inbioi«

buellen Syftems, von bem jte ausgingen. Hun nimmt ber <Lot>

ben 2tu5gangspunft fort, bleibt nun plo^Iid] nid^ts übrig?

tll^atfäd]lid^ bleibt aud] über ben ^ob Ijinaus biefes

ganse toeitere med^anifd^e 3"<5icii^ua[[Yftem.

2lIIe materiellen tDirfungen, alle Kraftroirfungen , bie

von bem cerftorbenen 3"biDibuum einft im £izbcn ausgingen,

nur Don iljm ausgetjen fonnten unb bis in alle fernften

IDeltenrciume unb IDeltenseiten etoig feine inbioibuelle 5c»rbe

tragen merben, finb ja nod^ ba, — gleid^ ban £id]tireilen

eines Sternes, ber, felbft fjcute längft erlofdien, bod\ nodtt

fein ausgeftraljltes £td^t in unenblid^e Häume roeitertreibt

unb fernften 2tugen nadj ZT^yriaben r>on '^a^ven immer nod?

als „Stern" erfd^eint.

(£in Svftem, ein materielles Syl^em: — t>a mu§ aber

audj roicbcr nadi icdjners (5runbfa^ eine pfyd^ifd^e Parallele

fein, ein feelifd^es 3'^'

JPie, toenn gerabe ber Cobesmoment ber fertige (ße-

burtsmoment biefes fjöEieren Syftems unb feiner parallele

tt^äre? IDenn ber 2T(enfd) ftürbe, a>eil fein größerer,

u>eiterer £eib fertig gen)orben tfl, — u?ie er einft geboren

tt)urbe, roeil fein Kinbesleib fertig n?ar?

^er Cob toärc fo bIo§ ein fnttoicfelungsmoment.

Kein ^weifd aber, K)a^, falls ba eine glatte, fid) genau

ablöfenbe (£nttt)icfoIungsltnte liegt, aud^ bie näd]fte Seelen«

Parallele biefes „Cbatenleibes" ober „IDirfungsIeibes" feinen

Hi§ gegen bie näd]fte bes «gellenleibes empfänbe, fonbern

aus itjr Ijeroorginge a>ie bie Seele bes (Sreifcs aus ber bes

IHannes unb bie aus ber Kinberfeele,

"Der ^ob wate in gen?iffem Sinne ein '^nngbtnnnen,

ber ben (Sreis überböte, wia bas Kinb, bas atmet unb bie

klugen auffd]Iägt, ben ausgelebten fimbyro.
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XUan fteljt beutlid]: tote ^cd^ncrs „IDcItfccIe" burdiaus

nidit im getDÖf^nlidien pantFiciftifd^cn Sinne in^iDi^uaIität5Io5

ge^ad}t ift, [onbern als hodifte pfyci^ifcije 3^=ParaüeIe bes um»

faffenb|!en mei^anifdien 5y)tems bas abfolut hßdj^e 2'<'^bxvi'

buum barftellt, — fo ifi and] bie[c 5«*ncrfd)e Hnj^erMidifcits»

Icbre gans unb gar nicbt gicid] mit bem bIo§ ^ymboliid^sn 3e»

griff eines 5ortIebens bes <£in3elmenfd>cn in feinen IDirfungen.

"Diefe lüirfungen bilben felber tnieber t>en Ceib eines

anfd]Iiegenben „3'-^?" über ^en Cob I]inaus. '^hve: Seelen-

parallele erlebt roeitere (Sntroicfelungen , bie tcir allerbings

objeftio bIo§ in »eiteren Sd^irffalen ber IDirfungen projisiert

fetten. Sd^merslid^e {ebenfalls unb freubige. 2^ gansen

benft ftd] S^dimt ^en Projeg als Ic^tijin läutcrnben, Xüie

ja bie fortfcbreitenbe (Sefamtentmicfelung ber materiellen IDelt

alle h'6\en IDirfungen meEir unb meijr paralyfiert, alle guten

forbert unb mitnimmt.

"Diefe <£nttt)icfelung ber IDett ju immer Befferem roar

übrigens felber roieber eine neue 5oIgerung. fiEje roir aber

ballin mitgeben — ausgefprocben Iiat ftd] 5^d?ner erft oiel,

©iel fpäter roiffenfd^aftlidj fctjarf barüber — mad]en roir

beim Biograpfjifdien je^t 5n?angsn?eife ^alt.

5ediners eigene pfyd^opljYiif'^^ (Erbenroallfabrt notigt 3U

einer feltfamj^en Station.

Vas Büd^Iein oom „Ceben nad^ bem Cobe" a>ar als

erjie 5nid^t ber großen inneren J)i>eenentwidelung in bie

IDelt gegangen, — ein paar ^Ipborismen einftn?eilen , bie

für Uneingemeibte allerbings lieute nod^ in biefer 5orm f^lcro-

glypljen ftnb. Stiles fd^ien im glänsenbj^en 2lufgang. €ine

neue 2ftaturpl^ilofopl]ie tro^, — nein, mit Biot. Va trat

eine furd^tbare Krifis in bes 2T(cifters Ceben ein.

^ediner Ijatte fidj je^t eine ganse Heilte oon 3"^^ren

Ijinburd? in einer Ijelbenmütigen, ober sugleid? aud] tief

beflagensroerten IDeife überarbeitet. 5"I^fet a»ud]5 il}m bos

über ^en Kopf.
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"Die fjcirat, fo glü<fnd^ ^^cljn^rs <£Eje rr»ar, fcf^uf größere

Sorgen. Die profe|"[ur, fdjeinbar eine materielle Hettung,

forderte bodj audj gans befonöere, eine gan^e 2T{enfdjenfraft

allein erfd^öpfenbe 2Irbeitsleiftung. 3" einer unglücflid^en

Stunde tt)irtfd]aftlid}er Derlegcnljeit Ijatte jtd] ^^d^ner nun

aud\ nodi sugleid) mit iijr bie Hebaftion eines jener B|off.

nungslofen Kicfenunterneljmen aufgebürdet, bie ein einselner

aud\ als fjerfules nie bemältigen aiirb, tr>enn il]m nidjt ein

Stab bcfter £jelfer 3ur Seite ftel^t: eine 2Jrt Konoerfations«

tejifon, bas „fjauslefifon" bes 3reitfopf»fjärteIfdjen Per»

lages. 2Id]t ftarfe Bänbe finb baoon er[d]ienen; etwa ein

X)rittel bes Ceftes roirb 5^<ijner felbft 3ugefd?rieben; ein

23raDourftü<f sugleidj unb ein Ijalbes Cobesurtcil.

Va^u tarnen bie „eigenen 2Irbeiten". 5ed]ner I^at öfter

geflagt, er iiabe feine matl^ematifd^n Einlagen. TXlan möd^te

es iljm glauben, toenn man an bcn ausgefprod^en äftlietifd^en

öug feines IDefens benft. 2Jnberfeits ift aber auger «gtDeifel,

ta^ ^ed\mt als Haturforfd^er gerabe auf bem (5ebiete ber

eyaften (>l]\[\f, tno matljematifd^e 3el|anblung unerläglidj ift,

ununtftrittcn gläujenb ftets feinen 2T{ann gcftanben Ijat. So

roirb man jenes Selbftbefenntnis baljin umbeuten muffen,

ba^ er auf matl^ematifd^em (ßebiete immer nodi metjr ar<

beiten, einen nod\ größeren 5Iciß, eine ftrengerc Selbft3udjt

anaienben mußte, als fonft für feine 5orfd)ungen nötig njurbe.

T>as (ßenie erfe^te iljm F^ier nid^ts; jeber lüert mußte in

reiner, Ijarter 2lrbeit ausge5al^lt »erben.

£ag Bjicr fd]on ein oermcl^rter Kraftoerbraud^, fo jeigte

fid? ein anberer in feinem ZHangel an Zfixtteln für bie äußeren

5orberungen efperimenteEen ^orfd^ens.

Don frülj an Ijat fidi 5cd]ner in einer beiDunberns«

trürbigen tDeife bavan gcujöl^nt, mit bem fd]Iid?teften £janb<

trcrfsseug im Praftifd?en 3U arbeiten. 'Der ^ug bebingt

abermals eine 2iljnlidjfeit bei iljm mit Dartt»in. (£s ent«

fprang ein Seil glüdlidjer Unabljängigfeit baraus. 2lber
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roicbcr meierte fld? aud\ bte 2lrbeit. Un'ö \d\üe^lxd] crtoud^s

gerabe üon ii'iev nod\ eine befonberc (Scfatjr. i>as biüigfte

<£fperimßnttcrobjeft für einen unbemittelten (5elelirten i|l ber

eigene Körper, ^u feinem UnglücF geriet ^cctjner im (ße»

folge optifd^er Unterfud^ungen („über fubjeftioe 5arf'en unb

Ztadjbilber im 2Iuge" — an fid? iiddi\t tüertoolle lljiter=

fud]ungen) in eine Bal^n Don (£fperimenten, bei ^enen er

feine eigenen 2tugen in einer IDeife jum Perfud^sobjeft

mad?te, i>a^ bie fdjiimmjlen folgen unoermeiblid? rourben.

(£5 ift eine befannte ^iiat\adi(i, i>a^ bei fd^on oorijanbener

Überlaftung unb neroöfer Überrei5ung bes (Sel^irns gerabe

eine 2T(eIjrarbeit, bie bem 2luge auferlegt mirb, bie bebenf=

Iid)fte Steigerung ift, bie alle (5ei)irnfvmptome fofort auf

bie Spi^e treibt.

^edjner erfranfte fd^mer.

€in d^ronifd^es ZTerDenlciben läEjmte nad? unb nadj

feine ganse Cijätigfeit. X>te klugen oerfagten plö^Iid], in

einer IDeife, bie nidjt eine afute äu§ere Kran!I^eit erfennen

Iie§, fonbern auf eine furd]tbare perijeerenbe Störung im

inncrften ZTeroenapparat bes Seitens beutete. Hid^t eigent,

lid? Blinbbeit, fonbern neroofe Cid^tfd^eu ftellte fid? ein, bie

jeben £id^trei5 3um quälenben Sd^mers mad^te. jahrelang

fa^ ber arme Kranfe mit einer TXlasfe im »erbunfelten

^immer. Unb felbft ba9 gefd^Ioffene 2tuge in ber äu§erften

iinjlernis marterte unabläffig f[a(fernber £id]tfd?ein, — eine

Dersujeifelte 5orm „fubjeftioen SeEjens", bie ber ^orfdier

nid^t für fid) geal]nt, als er in emfiger 2trbeit bie farbigen

Had^bilber im ermübetcn 2(uge 3um (Segenftanb iniffenfd^aftUd^er

Stubien gemadjt I^atte.

Dann enta)i<JeItc fid) ein 2T(agenIeiuen, bas 3U unmittel-

barer Cebensgefal^r roud^s.

Der Körper cermeigerte jebe ttaljrungsaufnatjme. Die

Firste ftanben ratlos oor bem Problem eines 2T(enfd]en, ber i»i«

mitten aller Kunji unb Pflege bem fjungcrtobe entgegenging.
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2lls Ijtcr «ine \d)wadie Beffcrung wie burdj ein G?unber

im legten ZTTomeixt nod] eingetreten, bvad] bas 2lugenleiben

toicber mit rerftärfter 2ITad]t aus. Unb 5U allem förperltd]en

^nartyrium fam enblid], lange befürd^tet, bie Ijöd^fte (ßefal^r:

bie Stnseidjen beginnenben geiftigen Derfalls.

(£s [teilte ftd] „(ßebanfenjo^ang" ein. 2Ttit einer beifpiel-

lofen (Energie bat aücrbings ber Derftnfenbe bagegen ari'

gcfämpft. Spätere Stufseii^nungcn bes (Senefenen, p[y"^o»

Iogi[dje Dofumente erften Hanges, geben einen (£inblicf in

biefe Kämpfe, tnic er greller nidjt gebadet toerben tann.

„€in fjauptfymptom meiner Kopf[d]aiäd]e", er^ät^It 5ed?ner,

„beftanb barin, ba^ ber £auf meiner (ßebanfen fxdi meinem

IDillen entsog. IDenn ein (Scgenftanb mid^ nur einigermaßen

tangierte, fo fingen meine (Sebanfen an, ftd^ fort unb fort

um benfelben 3U breiten, feBjrten immer tüicber basu 3urü(f,

bolirten, K^üljlten fid? gea)i[[erma§en in mein (Sebirn ein,

fo iia^ id> bas beutlid^e (Sefül:jl I^atte, mein (ßcift fei rettungs=

los oerlorcn, tcenn id^ midj nid^t mit aller meiner Kraft

entgegenftemmte. (£5 roaren oft bie unbebeutcnbften Dinge,

bie mid^ auf foldje IDeife padten, unb es foftete mid^ oft

ftunben», ja tagelange 2irbeit, biefelben aus ben (Sebanfen

3U bringen. Dicfe 2trbeit, bie id^ faft ein 3*^^'^ ^^"9 ^^"

größeren Ceti bes ^ages fortfe^te, u?ar nun allerbings eine

2trt Hnterljaltung, aber eine ber peinooUften, bie fid\ Renten

läßt; inbes ift fie nid^t ol^ne (Erfolg geblieben, unb idi glaube

ber 3eliarrlid]feit, mit ber xdi fie getrieben, bie IPieber--

Ijerftellung meines geiftigen Dermögens 3U oerbanfen, ober

roenigftens Ijalte id] fie für eine Dorbebingung, oJjne toeldje

biefe lDieberI]erfteIIung nidjt hiättc 3uftanbefommen fönnen."

3n ber IDelt perbreitete fid) bie Xladitid\t, 5e(i?ner fei

erblinbet unb gciftesfrauf.

Die offisieEe £eip3iger pi^vfif^P^ofeffur tourbe an IDiltjelm

JDeber oon ben ftellenlofen „(Söttinger Sieben" »ergeben,

Scdinur auf ein farges IPartcgelb geftellt. Selbft bm engften
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ircunbßn begann öer ettifame Kranfe in feiner bunflen §eüe

3U ücrfinfen; man gab ii)n auf, man rounberte ]\d] 3U I>5ren,

ba§ er nod\ lebe. Da5 le^te £id]t tiefes trüb ocrblaffenben

(Selebrtenliaufes , in bem eine IPcile fo glücflid^e 2Tienfd?en

getDobnt, fd^ien nur nodi in ber unermüblidj treuen 5rau

unb Pflegerin 3U ftralilen.

Der f^öbepunft ber tEragöbte fällt auf ben Sommer {S'i'^.

Dann, im J^erbft, begannen auf einmal bie förperlidjen

£eiben nad^sulaffen, rafd?, unbegreiflid?, toie fte einft aus bem

gelieimnisoollften 3"ncrn bes gequälten Organismus auf«

geftiegen toaren.

X>ie 2iugen oertrugen plötjltcb toieber Cid^t.

1)er <5eift allerbings seigte fidi für ten erften ZHoment

nodi fo geid-;dbigt, ^a% er felbft bas crcoad^enbe (SefüEjI

einer (Senefungsmöglidifeit nur mit einer Krifis faft bebenf»

lidifter 2lrt aufnal^m. „Die fo rafd]e günftige llmmanblung",

fo befiniert roieber 5^d^nßr felbft fpäter übcrseugenb flar feinen

^uftanb, „bie in meinem pl^yÜf'^^" ""^ rfvd]ifd]en Cebens»

pro^e^ eingetreten roar, bie 2lxt, wk fie erfolgt n?ar, Der»

festen midi im £aufe bes 0ftobers unb tcitoeife rCooembers

in einen eigentümlid^en, überfpannten Seelcnsuftanb , t>en xdi

oergeblid? 3U fd?ilbern perfud^te, sumal mit bem Dorüber»

geben besfelben aud) bie !lare Erinnerung größtenteils ücr»

fd]tt)unben ift. (5ewx% ift, ta^ id] bamals glaubte, t>on (Sott

felbft 3u außerorbentlidien Dingen beftimmt unb burd^ mein

Ceiben felbft basu vorbereitet ju fein, <:ia^ id) m\d\ im 3efi^e

au§erorbentlidier pbyftfdier unb pfyd^ifd^er Kräfte teils fd^on

roäbnte, teils auf bem IDege baju 3U fein glaubte, ba^ mir

bie gan3e IDelt in einem anbcren £idite erfd^ien, als früljer

unb als je^t, bie Hätfel ber IDelt fidj 3U offenbaren fd^ienen,

mein früljeres Dafein gerabe5u erlofd>en unb bie jefeige Krifis

cijie neue (Seburt ju fein fdiien. ©ffenbar war mein ^uftanb

bem einer Seelenftörung nal^e, bod^ l]at fid] aümäl^lid) alles

ins (Sleidigea?id]t gefegt."



5^2 2Iufcr[teI]ung

3^1 2<^h^'^ \8^6 crfd]icn 311er jl t^ic^cr ein Wevf von

5cd:ner5 fjanb: bic fleinc Stubie „Über bas Ijodifte d5ut",

— eine pfjilofcpl^ifd^e Stubie. 3m HeDoIutionsjabre folgte

„Hanna ober Über bas Seelenleben ber Pflansen". ZTodimals

bret 3^^ire fpäter „ö«"b = 2lDefta ober Über bie Xiinge bes

fjimmels unb bes "^cn^exis vom Stanbpunfte ber ZTatur«

betrad^tung", biesmal ein ptjiIo[opl|ifd]e5 lüerf »om größten

räumlidien Umfang, brei im Format fleine, aber bi<fe

23änbe.

3n Kreifen, tro man 5<^diner bisber nur als (}biy^xht

von S<^d\ unb allenfalls nod? als „Dr. JTcifes" gefannt, er«

fdiien ber gan^e 2T(ann toie r)ertaufd]t.

Diefc Büdner roaren alles el]cr als ftreng tüiffenfd^aftlidje

2Irbeit, obrooljl fie jum tEeil in tt)i[[en[d]aftlid)e Debatten ein.

griffen ober toenigftens einsugreifen befjaupteten.

<£s roaren aber aud^ feine ZlÜfes^Sd^riften, feine Sd^ers«

büdjer mit Ieid]t ju burd]fd]auenbcr fatirifd^er 2Ibftd]t, n:>ofür

man biefe 2T(ifes=Büd7er (unb andtt nod\ bas „Büdilein")

allgemein gef^alten l}att6. 3" ^^r 5d]abIonenrebe bes tTages

fanb man nur ^cn 2lu5bru<J bafür, ber eigentlid] gerabe bor

redete ir>ar, bem es aber bamals »ie fpäter nid^t an bitter«

böfem Beigefd^macF fel^Ite: — Ttaturpliilofopljie.

XTian ftanb bamals smar nod] nid^t auf bem fpäteren

farneDaliftifd^en Stanbpunfte, ber im (Senie eine Sotm bes

IDaf^nfinns, eine patbologifd^e (Seliirnerfd]einung fielet. 2lber

tDofjItDoIIenbe Urteiler faiaben bod) fd]on feine finnrcid^ere v£r«

flänmg, als i>a% 5^d]ner, ber Üaturpljilofopfj, ein inbircFtes

probuft [einer fd^meren Kranfl^eit im mel^r ober minber

patboIogifd]en Sinne fei. „T>em rabbelt's, fd^oint's." Hnb

man Ijatte ja im engeren Kreife rcenigftens munfeln Ijören,

ba^ es bem X>oftor 2Tlifes in ber ^»ifdjcnseit einmal toirflidj

„gerabbelt" l:iah(i. Xladiwciien alfo!

Die liebensrDÜrbige Dermutung l\at nur ben einen S^^*^^,

ba§ fte rein Ijijtorifd) fid^ nid]t B^alten lägt.
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3cnc5 „Südilein pom CeBen nadi bcm Coöe" ijl oom

2luguft ^855 aus (Saftctn Rattert. 5ß'^ncr ging ins Sab

öamals, roeil ftcb crfte ^n5cid^en von Übermüdung öurcfj

allsu intenjtDc 2Irbeit gcscigt I?attcn. Don ber cigcntlid^en

Kranfbcit aber roax 5ur ö^it nocb feine Hcl5e. (5Icid:tPoM

entljält tiefes Büd^Icin bereits im Kern ten gansen 2tufbau

bcs pbilofopbi[d]en Svjlems auf pfyd^opbvfil'dier (5runblage.

Unb 5um Überfluß b^at 5ecbner felber [idi audb nocfj

flipp unb flar jur Sadbc geäujgert: er toürbe bie Kranffjeit

nid^t überftanben l^aben, roenn it)n nid^t gerabe biefe oor«

Ijer geironnenen XDdt'^t>een barin getröftet Ijätten.

2tl5 uralter ZUaim fagt er bas, fcdisunbbreigig 3^^^^

nadj ber Krifis. — „Der 2T(ateriaIismu5, bem idi als Stubent

ber Znebijin, roie beute nod) fa^ jeber Stubent ber ZHebijin,

oerfallen roar, bie 5d]eIIing[die ZTaturpbilofopbie, bie mid)

3uerft mit einer ganzen ^eit barüber Bjinausfülirte, um freilid^

bie 5cit nad^mals nur um [o tiefer barein surüdfinfen ju

laffen, fonnten mir toobl fruditen, bie €rfenntnis oon Xln.

genügenbem ju (Senügenberem fortjuleiten; aber toie fie an

fid^ felbft sule^t bas Denfen unbefriebigt gelaffen, bätten fie

mir audi feine 5ru<i)t für bas £cben getragen, als bas Se«

bürfnis an basfelbe I^erantrat, eine Stü^e, bie fein lüii'fen

um Ztabcs unb (Segena)ärtiges unb fein Derlaffen barauf

bot, barüber binaus 5U fud^en Unb roäre nidit

ber finfterften unb fd^einbar boffnungslofeftcn ^^it meines

Cebens ber erfte ^nbrud^ ber Cagesanfxdjt in ben 3been

bes „Büd)Ieins »om £eben nadj bem Sobe" fdion Doraus'

gegangen, fo bätte id) jene ö^it nid^t ausgebatten."

"Diefe fdilid^ten IDorte ftellen aber nid]t nur ben ge«

fd^iditlid^en Sad^pcrbalt einfad^ flar, fonbern fie beuten

and\ bie £inie an, wo bie Kranfbeitsseit roirflid^ einge«

griffen bat.

Der grübeinbe (Sebanfe batte im Caufe ber breißiger

3aBjre jene ganzen Staffeln jurücfgelegt con i>en (Srunb«
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tbe[en ber mobcrncn ^^aturforfd^ung bis 3ur 2JII = Seele unb

3ur inbioibueüen Unfterblidifeit im pfyd^opIiYfiJ'il«" Sinne.

3e^t fefete roirüid^ bie Kranffjeit ein.

Cange, öbe ^aiive tjinburd^ faEj ^ed^ner jtd] von jcber

2T(öglid]feit abgefd^nitten, feine äußeren rDiffen[d]aftlidien

5orfd]ungen rceiter 5U füljren. 2iU.es gleid][am fonjcntrierte

fid) auf fein 3nnenleben.

Was ex votb.et mit bcm füljnen ZTinte bes Hatur=

forfd^ers, ber fein Venfen alleseit fid]er im §ügel Ijält, aber

gerabe besljalb fidj audj etnpas erlauben barf, crfonnen, u?as

er als 21Iifes bis ins parabojeftc »erfolgt mit bem forglofen

Sid]geljenlaffen bes freien Cogifers, — bas mußte je^t eiiie

\d]wexe probe ber Praxis beftel^en.

Konnten fold]e fjyP^^tljefen roie bie oon ber lDeIt=Seele,

rpie bie üon ber fünftigen fififtenj bes 3"biDibuum5 in ber

raffinierten form, bie il]nen ber Sfeptifer als le^te Zltöglid)»

feit gelaffen, toirflid] Croft geben im äu§erften ^ufammen»

brud) eines ZHcnfdjenlebens?

fed^ner mar, als bie Kranffjeit xiin perlie^, als audj

jene le^te Krifis Don (5rö^entx>aljn als pattjologifd^es ZlToment

übcrmunben unb bie ganse Kraft bes X>enfens unsmeifelljaft

toiebcr ertporbcn toar, oollfommen überseugt, ^a% bie probe

gelungen fei.

IDenn er jefet mit feinen 3been in rafd^er folge, in

forgfamftcr SeEjanblung roie mit einer Lebensarbeit I^eroör«

tritt unb alle IPelt auf einmal bloß nod] Ijierfür 3U inter»

effteren fud]t, fo ift barin bas gans Peränberte feiner inneren

2tuffaffung geseid^net.

(£5 I^anbelt fid] il^m nidjt mcl]r blo§ um £JYPotl?efen,

fonbern um 3been, bie ber 21Tenfd]I]eit Sroft geben fönncn.

Vie 2Tfenfd)l]eit bes neunseljnten 3<^^rbunbcrts brandete

nidjt nur 5orfd]ung, nid]t nur nadte roiffenfdjaftUd]e »Il^atfadjen.

Sie braud]te eine Stimmungsfarbe 3U aücbem: fxc

braudjte Optimismus.
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Das tft ber fl!amment>c (Srunbgcbanfe, bcr fortan 5cci^ners

Süd^cr bcfcclt. H'xiit aus cinfad]en ^rfcnntnisgrünben fud]te

er feiner SeelenEiypotf^efe ^afyx 5U brcd^cn. Sie roar ilim

jc^t nur ein (ßlicb in ber optimiftifdien (5efamtauffaf|ung

öer Dinge, bie ihm als eine einfadie 5orbcrung bes prafti[d;en

lebensbebiirfniffes über alle anbercn frcig^n iiod] emporragte.

3n ben Cagen ber marternbften eigenen Seelenqual ir>ar

iljm enbgültig ber Stimmungsipert aufgegangen, ber feine

£eljre vom ZTIatcrialismus fd^ieb. Pon gleid^em Soben

aus erroad^fenb, famen fic bod^ 3u ^an größten (Segcnfä^en

für bas (Scmütsicben. 2ln jener fubtilen Sd^eibe, ob ber

p)vd^opIjYfifcl?e parallelismus auf ein paar (ßeljirne befdiränft

bleibe ober allen Svfteincn in ber mcd^anifd^en IDelt sufomme,

— auf biefer roinsigen logifd^en ZHeffersfdjneibe trennten fxd\

in ber Cljat Hielten, fjier eine Denfridjtung, bie fd^onungs»

los in ben peffimismus fd^leuberte. Unb Ijicr 5cdjnerifdier

2lufftieg 3um Optimismus.

Unb follte bie 2Tienfd]beit jenes fubtile Srücflein nidjt

allgemein finben fönnen? Sollte es fo unmöglid] fein, biefe

paar fd|Iid]ten (5runblinien burdjsubrüden im allgemeinen

Denfen, um ben Preis, ba^ eine lidjte, freubige, optimiftifd^e

Jlnftd)!, eine roabre „Cagesanfid^t" an bie Stelle ber

tjoffnungslofen matcrialiftifd^en nad]tanftd:>t trete?

2lls (5rübler roar ^cd^ner in bie Kranfljeit eingetreten.

2lls SIpoftel ging er aus ilir Ijeroor.

Vas feinfte, reid^fte, liebensn^ürbigfte Budi, bas im

erf^en IHorgcnrotsauber biefer tl^atfreubigen (5enefungs-

ftimmung entftanben ift, ift „Hanna ober Über bas Seelen-

leben ber pfliansen".

Xlodi tjeute ift es 5«d]ner5 Ijarmonifd^ftes, anfdiau-

Udijics ^^udti.

populär fann man aud] Ijier nidit fagen.

€s ift ein fd^tceres (Sebanfenroerf unter einer grasiöfen

^üUe. ZXaii einigen Seiten fällt bie bunte ^üHe ab unb
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man mu§ im reinen (Sebanfen rociter, rocnn man fann, —
für anbere ift's nid^t.

X)a5 Bud) biat [tofflid? eine Stimmungsurfad^e. Dem
BItnben, bem bas 2tuge jal]relang bIo§ ein ^olterroerfseug

gcrocfen, I^atte ]idi jäF] bie IDelt toicber geöffnet mit all

ibrem 5ctrben3aubcr. Stundenlang, fo roirb ersäi^It, faß er

roie in traumoerlorener Seligfeit cor einem bunt gefticften

Kiffen, einem prangenben (Seorginenbeet. €inen fJYT""^^

auf bic 5<irben Kitte er fd]reiben mögen, 2Iber bie ^^r&e

fütjrte auf bie Blüte. Das 2T(ärd]cn einer fiY^cintbenblüte

Io<ftc. 2Iber Zflävdien . . .? (£r Blatte meijr in bie fjvacintljc

bineinjulcgen als 2T(ärd]en. Das f^yacintl^en'Znärd^en tDud]s

il-jm unter bcr £ian'i> aus einer Stimmungsfad^e sur erften

Slpoftelfd^rift feiner neuen £el^re, feiner Cage5anfid]t felbft.

Das Beifpiel roar ein Dorjüglid^es. Die Pflanse n?ar

thatfäd]Iid^ bas (5ren5objeft für bie gen?öl^nlid}e, alte 21n>

na^me von feelifdjen Parallelen in ber Jüelt. Der ZTIenfdj

3cigtc fold^e Parallele unbeftritten. Beim Ciere gab bie

eyafte ^orfd^iing fie oben beftimmt, unten roenigftens nod]

Dcrmutungstoeife 5U. Bei ber Pflanse begann sunt erftenmal

bas gan3 ftrittige (5ebiet.

3mmerB|in rr>ar aber and] ^a noch (Srensboben. Die

Pflanse tt>ar unbeftritten nodi ein lebcnbiges IPefen. (£s

Ite§ fid^ immer aud] nodj eine ftreng naturtoiffenfdiaftlidje

Hidjtung finben, bie toenigftens bamit liebäugelte, alles

£ebcnbige in Baufd| unb Bogen mit (Empfinbung, mit Seele

im rceiteften Sinne 3U benfen.

3n ber ^eit feitl^er ift unter bem €influ§ ber Dar«

tüinfdjen, befonbers aber ber fjaedelfd^en Hidjtung nadj

biefer Seite fogar ein fteter ^ortfdiritt 3U r»er3eidinen.

£jcute, wo vo'xt bie Pflansen il^rem Ursprünge nad) Don

cinselligen Ura>efen parallel 3U ^cn Vieren I^crleiten, — oon

biefen Urroefen aber a>iffen, ta% fie €mpftnbungserfd^einungen

von burdj unb burd] feelifd^em Slnfdiein äu§crn, — beute
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finö tpir cljcr geneigt, 3U grübeln, roarum Me Pflansensellen

tBre feeli[d]en äu^erungen fo ftar! tpieber eingeftellt unb

befd^ränft Eiabcn, als bte „Pflansen^Scele" [elbft 3U leugnen.

£jaecfel jdiretbt in feinem Sucbe über bie „IDelträtfel" ben

Pflansen oBjne rocitcres ein „pfycbopbvftfdies" DerE^alten 3U

(Seite :^83 ber eierten 2tuflage r>on {^00), oEine ^a% er

etwa von 5«<i]ner5 3been babei ausginge; er glaubt t)avan

als empirifd]e Cbatfad^e fo gut roie bei Cieren unb ZTTenfcben.

fedjner felbft gruppiert nun in feinem Bud^e audi alle

5ad)grünbe nad] biefcr Seite, fo roeit ftc bamals fd]on fid]t.

bar roaren, äußerft gefd^idt, T)er Cefer roirb fo fd^on oom

alten Soben ber gleid^fam präpariert, alles sujugeben.

"Dann aber fommt ber allgemeine Beroeis im Sinne, toie er

oben angefütjrt ift. 2tud] roenn roir gar feine unmittelbaren

Sad^grünbe für bic PfIan5cn=Seele I^ätten, müßten mir auf

fte fdjliegen, "öa bie Pflansen gefd]loffene Syfteme nadi ber

med^anifdien Seite finb.

2lndi roer oon ^ed^ners Spefulation gar nidjts Bjält,

toirb 3ugeben muffen, ^a% bie juriftifd^e Dialeftif ber Be=

toeisfülirung eine glänsenbe ift. <£ine 5ülle r>on fiffurfen

3ur Cedjnif roiffenfdiaftlidien Sd^lie^ens unb 5ur ZUetl^o»

bologic ber 5orfd]ung überliaupt roirb er in iljrem IDerte

ad^ten muffen, audi wenn er bie ganse Sad^e, um bie es

jtd] I:)anbelt, fo rabifal ablehnt, roie nur möglid^. €rft

bie fo üiel fpätere „pfyd^opl^Yfif" ^^t bie 5ad]genoffen all^

gemein 3U jener 2lnerfcnnung gesroungen, ^a^ 5^d]ner 3U

i>en grunblegenben ^üljrern in ber ZHetljobe rDiffenfd^aftlid^en

Sdjlie^ens gehört, — ein Hul^m, ber il>m Ijeute ftd^er ift.

IDer ftd) aber bie ZHül^e gicbt, bis 3U „ZTanna" 3urüd3U'

blättern, finbet biefen gan3en 5ßdjner t{:jatfäd]lidi aud| bier

fdjon, — blo^ t>a% bas Cerrain bie ^eitgenoffen abge^

fdjredt Ijat.

3n „Hanna" red^netc 5cd]ner fdjon fd]arf mit ber

gellen 'Cl^eorie. (£r roar ftdj fd:on ausgefprod^en bes (£in«
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iDurfs Bcrpußt, bcr fpatcr öfter gegen ifjn w'xc ein nad]träg«

lidjcr erijoben morben ift: ba§ bie Pflanse tootj! eine Pfyd^e

in jeber einseinen ^elle I^aben fönne, ba§ aber bie (Sefamt»

pflanse nur eine lofe ^eII'(Seno[[enfd|aft fei, ber man bodj

nid^t etwa eine „(5enoffenfd]aft5 = Seele" jufd^reiben fönne.

(5erabe fold^e (5cnoffenfd]aft5', foldie Staats »Seele toar ja

aber, was ^cd^ncr ausbrüdlid^ fud^te, — als Sinologie 5U

bem ein[^citlid]en ^di--'3cwn^t\ein bes 2T(enfd]en, bem bod)

förperlid] ebenfalls eine (Senoffenfd]aft von JTfilliarben (ße=

tjirnsellen entfprad?. €rft 3ctbre fpäter hiahen Vogt unb

(r>iel flarer) ^aecfel im Sierreid) jene rounberfamen Quallen«

ftaaten (Sipl^onoplioren) befd^rieben, bei benen nid|t nur

einsclne 3<^Vienf fonbern E^unberte ganser üielselliger Quallen»

inbioibuen ein neues, I^öljeres 3"^iDiöuum bilben, eine „Staats»

qualle", unb bas mit berartig fid|tbaren (Semeinfd^aftsbanb»

hingen, ba% ber Begriff einer (Senoffenfd^afts» Seele, einer

StaatS'Seele fjier nidit naturpl^ilofopbifd], fonbern gans real

Soologifd^ bisfutabel gemorben, ja pielfad) anftanbslos ix>ie

etoias SelbftDerftänblidies von cjafteften Sadiforfd^ern an»

erfannt roorben ift. 3ct? öjitt "i^i^t oerfeblen Ijinsusufe^en,

^a% überl^aupt ^aedels liditoolle 3"^it)ibualttätenlefjre fid}

in tjödift merftt>ürbiger IPeife mit 5cd]nerfdien 3öeen be»

rül^rt, — nid^t blo§ I^ier allein. Sd^on (Ebuarb von ^art»

mann tjat bas mit großem Hed)t cor 3af|ren betont. 5cd]ner

fclbft Ijat aber meines IDiffens nie basu Stellung genommen.

HIag fein, ta% er, roie fo r»iele, fjaecFels roal^res Cebens»

budi, bie „(5enerelle ZHorpI^ologie" von \S66, gar nid^t in

bie ^anb befommen fjat. 2Ils er fid) 3um Dartcinismus

äußerte, fdieint er nur bie „Hatürlid^e Sdiöpfungsgefd^idite"

gelefen 3U l:iahenf in ber jene Cetjre naturgemäß Ijinter bem

eigentlid) barroiniftifd^en ^Itaterial surücftritt.

2Iuf „Hanna" folgte „^enb-SIoefta."

5u biefem Bud^e ift von allen IDerfen 5eci?ner5 am

fditoierigjlen Stellung 3U nel^men.
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<£r fclbft E)ielt es für fein naturpHIofopHfdies ^aupt«

xcexf. Unt> ^as ijt es andi in Umfang unb Einlage. <£s

redinct mit einem £cfcr, bcr „Hanna" als erftcn Dorfto^

Fcnnt unb nun weiter mitjugcljen befd^Ioffen bat. 3m Kern

bann audi tjicr sn^ei flarfte Linien.

öuerft ber gro^e Sprung mit ber feelifd^cn parallele

bis ins 2Inorganifd]e. €5 roirb bas fd^ärffte ZHufter eines

gejd]Io[[enen anorganifdien Körpcrfyftems vorgenommen: ber

planet. "Die ganse (£rbe. 3m Sinne ber Cbeorie mu§ aud>

fie eine pfyd^ifdie fiinEjeit als parallele [jaben: bcn <£rb»

geift. T>a5 Beifpiel ift logifd] in ber £inie ber (Srunbibee,

aber oon einer furd]tbaren, fd]tr>inbelnben Külinbeit sugleidj.

Unb bod^ mu§ es für fcdjner geroagt werben. Tienn

nur fo gewinnt er bas Sprungbrett für feine entfd^eibenbften

3been, — bie bie rtad]tanfid}t bes 2T(ateriaIismus cnblidi

aus ben'Stngeln Bjeben.

"Die 3^e<z, ^a^ aud] ein fo rein anorganifd^er, med]a«

nifdjer, „toter" Komplex r>on Dingen, wie es bie nad^ge»

laffenen JDirfungen eines Derftorbenen jtnb, pfydiopIjYfifd?

ben Cräger einer feelifdien €inl^eit barftellen fönne, bie

als 5ortfe^ung unferer bewußten menfdjlid^en 3"öiDibualität

gelten fönne.

Unb daneben für jene anbere 3öee oon immerbin aud)

größter Cragweite: — iia^ ber foloffale ZHedianismus bes

ganzen Tills, Cebenbes unb Cotes alles in einem, 2T(enfd)en,

Planeten, Sonnen, ZTebelflede eine (5e[amt< Parallele mit

Seeleneinl^eit blähen fönne: bie ^111 = Seele.

So weit ber Perfud] gemadit wirb, aud) biefe ü«r»

wegenjien Dinge bialeftifd) flar barjuftellen unb burdj 2tna«

logiefdilüffe waEjrfd^einlid] 3U mad]en, — fo weit ift audi

„genb=2lDefta" ein glansoolles, ein ed]t 5ed]ncrifd] gciftfprubeln«

i>es Bud]. <£tma bie ^älfte ber brei Bänbe säljlt runb

Ijierljer. „^ent>--2lve^ta" cntl]ält fogar fteEenweife bireft wiffen«

fdjaftlidje «S^-furfe oon Ijöd^ftem lüert, — wie bmn ber
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ganse (5runbgebanfe ber t>ielgefcicrtcn [pätftcn rDif[enfd]aft.

lid^cn „p\\diopii\\it" Sedimts t^icr fdjoit fic c gegeben tft.

2tuf ber anbercn Seite mifd^en [idi ab^r in biefe5 IDerf

5aftoren, bie idj in geroiffem Sinne als unbered]enbar be«

seidenen möd^te. Perfönlidje 3mponberabiIicn, mu^ id\ für

meinen (5efd7ma(f fagen. ^um erftenmal mirflid] aufbring»

Ixdl taudit I^ier in einer ernften pIjiIo[opi]ifd]en Denfarbeit

^ed^ners jene 3bentift3ierung auf, bie idj oben fdjon einmal

geftreift iiabe. Seine feelifd^e ^II=ParaIIeIe erfd^cint il]m als

bie enbgültige (Eroberung bes uralt=l:jeiligen Begriffes „(5ott"

pom naturujiffenfd^aftlid^en Boben aus. Unb bas bringt

ibn in eine ^rt t>on Caumel.

2tIIe (Sefütjle feiner 3ugenb, enblos lange surüdgebämmt,

bred^en bie Sdjieufen, freigegeben t>om logifdjen (5ebanfen.

£jeim 3u (Sott! €r barf Ijeim 3U ®ott! 'Das ganse (Slüds«

gefütjl, überl^aupt eine optimiftifd^e Xüeltanfdjauung 3urü(f»

errungen 3U liaben, mifdjt fidj I^inein. 3d? meine, es mifd^en

fid], roenn fd^on gebämpft, bod} and\ patbologifd^e Hü(f»

ftänbe l]ier nodf mit ein, eine 5icberl^il3e, bie fein fpäteres

IDerf 5ßd]ner5 aud] nur atmäl^ernb meljr fo r»errät. 2tud)

fpäter n?ar ber alternbe, rul^ige I>enfer nidjt »erlegen um

bas IPort „(5ott". <£r meinte in ber Stjat, 3U iijm a>ieber

einen Sinn gefunben 3U I^aben. 2lber fo fommt bas in

„^enb^^toefta" nidjt. £jier brid^t eine Stur3meIIe los. ^jv^""«"/

bie poetifd] fein müßten, Derfe fein müßten, um 3U toirfen.

^u ber Profa ber Betoeife, ber feinen ptjilofopl^ifd^en Vxaldtif

bilben fie mi§Iidje Sängen, ftcl]en ungelenf, faßen aus Stil

unb Stimmung, obopol^l fie gan3 Stimmung fein möd]ten.

Unb alles im ^eidjcn bes mi^DerftänöIid]ften ber IDorte:

— „(5ott\

3d] benfe mir, biefc partieen haben öem Budje gc»

fd)abet unb iiabcn 5ßd]ner im gan3en gefd^abct. X>as 3<^I?r»

Ijunbert rooüte fd^on an bie logifdjen Sd^Iüffe feiner 2lrt

nidjt Ijeran. 'Diefe (Efftafe, bie bodj nur Stimmungsmert
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aus öcr Seele bes 5d]Itegenben feI6er uferlos über ben

Cefer go§, ftielß es üoUenbs 3urü(f. ZToDalis Ijätte bas rooljl

tpirflid] in Derfen gegeben. 2lud) 5cd]ner I^at in feinem

^ahcn einzelne nid^t feljr fünftlerifd] bebeutenbe, aber t)od:i

roenigftens tiefe Derfe gemad]t; immertjin lag feine Stärfe

nid^t auf biefer Seite. „Hymnen ber Ztad^t" in Profa

fdjreiben fonnte er auf feinen ßaü.

So Ijat „^enb»2lDefta" einen 3<3nu5fopf.

X>er alternbe 5ed]ner, fjinter bem bas Sud) n>ieber

bergetief lag, gab runb 3U, es fei 3U n?eitfd]rDeiftg. "Die

3been aber I^ielt er aufredet; es fei eben bod) fein fjaupt»

budj, meinte er, tro^ aliebem. Hnb bas fd]tx>erfte (5efd]ü^

feiner Beipeisfüfjrung ftedt aud] barin, bas ift fidler. Zltan

mu^ nur biesmal jroifd^en Hänfen banadj fud^en, mit einem

Sto^feufser nadi ber Sd]ere.

©od) roie bas nun fei — beraus roaren bie neuen

3been jefet. IDer fid) bie ZHüIje gab, ber Cogif 3U folgen

vmb über gen?iffe 5aüfd)Iingenu3orte, roie „(5ott", nid^t 3U

ftolpern, ber fonnte in bie „Cagesanfid^t" Ijinein.

5ed>ner fclbft glaubte an eine gro§e ^Inregung.

Unb bie Stntroort roar — roir fteE^en in ber ZHitte runb

bes 3a^rl)unberts — ein großes Sd)n?eigen.

Planeten «(5eifter, pflanzen »Seelen, 2tlI = Seele, pfvd^o«

pljvfifdie paraEele über ^en Cob B)inau5, — „bem rabbelt's,

fdjoint's."

Dabei ijl es im roefentlid^en geblieben bis auf biefen

^lag, — bis auf bie Symptome, von t>en<in \di ausge«

gangen bin.

23efonber5 ber „(Erbgeift", ber bod) nur ein 3eifpiel im

ganzen Syftem tcar, tourbe Ijier unb t>a ^ielfd^eibe bes

bireften Spottes. 5ed)ncr fei bis auf bie alten ^Iftralgeijter

ber 2lraber surüdgefunfen unb 3U Keplers fpa§l)aftem

„€rbentier". Sd7leiben, ber Begrünber ber Scüin'^bieotk,

»ermöbelte bie „pflansen^Seele" als (5ipfel unn)iffcnfd)aftlid)er

Sölfdje, Ifeltilabt 21
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Dcnftrctfe. S'^dincv antwortete 5tt>ar fofort mit einer roi^igen

Sd^rift im niifcs« Stile. TXlan mcrft, toie gern er ant«

roortete. Xlodi ein paar fold^er Eingriffe mit Heplifen,

badete er, unb bie Sad^e ift burd^ frud^tbare Debatte in

5Iuß. 2Ibcr felbft bas \oüte fxdi nid^t erfüllen.

ITian Ijat bas (5efüi|I, ba^ fidi nicmanb überhaupt

meljr bte 2T!üI)e gab 5U toiberlegen. T>ie Büdner tourben

mit einer falten UncrbittUd]feit totgefd]uiiegen. Sd^on bic

junge (Sencration ber fed^siger jabta fannte fte gar nidit

metjr. „Hanna" fpufte nodi etman als Ijübfd^er Citel

Bjerum. ^is in ber Komöbie ber Dinge fcgar bie[es tDort

burd? ^olas „Ztana" fatal abgelöft n?urbe.

jn einem geroiffen bered^tigten Sinne fönnte eine Stubie

über 5ed]ner bcn Haturpljilofopben I:jier einfadj fd^Iiegen, —
in t>cn fünfsiger ^aiiten unb ol^ne Hücffid^t auf bie gan3e

jtDeite 3<i^i^^unbertEiäIfte.

(£5 geEjört aber 5U ben Züunberfügungen biefes Sebens,

t>a% es felber nod]maIs faft üiersig 2<^hje toeiterbaucrn unb

nunmet)r gerabe i:icn rjöd^ften CriumpEj nod) erringen folltc,

ben bie naturpl^ilofopliifdie Slbfdjrocnfung inmitten foId|cr

Sfepfis ber ^eit fdieinbar für immer oerroebrt I^atte, — ben

Hubm ber entfd]eibenb[ten fad^miffenfd^aftlid]en 2T(eifiertljat.

Das mu^ toenigftens biograpI]ifdj nodj fnapp berübrt

»erben.

Süv Sednnet fclbft roar bas Sd]icf[al feiner bersens«

u)ärmften Sudler, bie er als faum (Senefenber Ijinausgefanbt,

bamit fie alle XDelt fo eilig n?ie möglid) mit bem f^eilmittel,

bas iljm gebolfen, cerforgen möd^ten, %wav nidjt belanglos,

aber es raubte tl>m an feinen Überseugungen felbft aud>

nid]t ein Citcld^en. IDenn bie 2T(enfd]cn je^t feinen Croft

nid]t braud]ten, fo I]atte er eben auf Hcfcroc gearbeitet.

Sie iDÜrben fdion fommen. (£inftu?eilen fjatte er ^dt, am
Unterbau felbft f]erum5ufeilen.

Die „Cangemeile" regte ftdj.
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VTiodite bic Wdt ihn einen oerlorencn Sohn bcv 5orfd^ung,

einen „TXatnvphilo^opbcn" [dielten. Was <5te fnrditbare

(Seiftesläbmunq ber Kranfbeitstage nid]t Iiattc 511 ftanbe

bringen fönnen, bas foUte biß STciggunji ber JPelt je^t gerr)i§

nid]t leiften: iE^n baran ju binbem, über alle feine freie

Spefulation rr>eg in bie ftrengfte IDiffenfcbaft jurücfjut'ebren,

— toenn andct fortan roefentlidi nur an folcbe Punfte biefer

iril'jenfd^aft, bie eh<in jener Spefulation 3um Slusgangspunft

bleuten.

Unb bas Unerroartetfie ge[d]ab totrHicp.

3n bem 3a^r3ebnt nai\ „§en'!>'2ivQ]ta" hat Siid:>mv

gerabe auf unbeftritten rciffenfcbaftlicbem (Sebiete ^cn böd^ften

(Triumpb feinem gansen leben? gefeiert.

Cange »orbereitet erfdjienen mit bem 2lnfang ber fedi5iger

3abre [eine „Elemente ber Pl'Ycbopbyfif''-

Das große, sroeibänbige IDerf, 3U bem ^^cbner fpater

in (Srmangelung einer sroeiten 2tuflage nod] jroei Bänbe ZTad^«

träge unb Heoifionen gefügt bat, gebort 5U bun Klaffifern

naturn?iffen[d]aftlidier 5adifor[d]ung im neunsebnten labr»

bunbert, unb es gebort ba^u nad^ bem Urteil gerabe ber

Ceute, benen Sedinexs Ztaturpbilofopijie nid^t böiger ftebt als

ein f leiner Cbampagnerraufdi , ^en fid] ein großer pbvfifcr

einmal auf ein Stünbd^en ber Caune angetrunfen batte.

Der ^itel meift ja frcilid? auf tien alten (Srunbpunft,

üon bem ber gan^e frübere 5lug feinen ^lusgang genommen.

2lber tDcnn ber Ztaturpbilofopli pon feinem erfteu Seifpiel,

bem lebenben ZHeufdienbirn mit feinem pfydiopIjYfil'i^ß"

parallelismus, aus 5ur pflansen^ Seele, planeten = Seele, 2111=

Seele unb cEroigfeits» Seele flog, — fo bleibt er biesmal

bübfd^ balieim. J>m (Sebirn felber fietelt er \xdi befd^etben

an. ^ier oerfudit er burd) feinfte €fperimente im gans

Healen ber Dinge bem alten Segriff bes Pfvd^opfiYÜ['u?cn

ein fd^ärferes (Seftd^t 3U geben. 3" öas ^Irabcjfcnirerf ber

„parallele" fudjt er einzubringen mit SfHeffen unb öäblen.
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VLnt xlim qlndt babct, wie immer nun bie Hcfultatc im

cinselncn fd|on fein mögen, ber 5orfdjung toirflid], tote idj

fügte, ein gans neues (ßebiet 3U crfdjUe^en: bie (Efperi«

mental'PfvcttoIogie.

Hub biesmal [taunte bie Welt

X>iefer unf]eimltd]e äCeipsiger Profeffor roar bod? mit

bem „Habbein" allein nidjt absutljun. Das toar ja (5runb=

arbeit bcr eyaftefien ^orfd^ung.

5auft, ber in ber IDalpurgisnad^t mit nadten ^ejen

unb Dryaben gefd^tüärmt, toar im Filter prafttfd]er Bau«

mcifter getrorben unb Ijatte bem ZHeere bes Unbefannten

ein prädjtiges Stücf Canb abgetro^t.

Dem alten IPeifen über feiner Kaffeetaffe im £eip3iger

Hofenttjal fa§ freilid] aud^ bei biefen gansen Bänben ber

ZHifes.Ceufel fibel im Ztacfen.

Was toat bas alles, roas er ta gab, in jebcr geile anberes,

als eigentlidj bodj nur bas erfte, grunblegenbe Kapitel feiner

Cebensleljre! 2IIIerbings biefes Kapitel in einem Umfang ber

Begrünbung, ta% ein tTIenfdienleben faum reidjte für biefen

erften Qleil. 2lber jebes 5äferd]en gelabcn mit bem ganzen

pljiIofopi)ifd]en günbftoff. (Ein ieifefter fd^tt)ad]er ZTloment,

unb ber ffeptifd^e (Efperimental'PfydioIoge, ber I^ier rutjig

als auf meerbefreitem £anbe Poften gefaxt für feine §'\^evn

unb 3"fttumente, flog bafjin in bie blaue IDelt ber Dryaben,

©reaben unb fonftigen 5ed?nerifd^»naturpI|iIofopI]ifdien fjeyen,

genau fo, n?ie 5<3uftus in jungen 3a^ren feiber baEjin ge»

flogen n^ar.

Der 2tlte ladete ftd] ins 5äuftd]en, ob es t)enn nid}!

enblid) einer merfe. 2lber es merfte es roirflid) niemanb.

3ebe gcit Ijat iljre 21TimifrY, auf bie fie Ijereinfäüt. Der

HaturpliilofopBj im (ßeroanbe ber €yperimentaI = PfYd]oIogic

paffierte frei unb erljielt einen (Sljrenpla^ in bemfelben 5aal,

aus bem man itjn norl^er in Xladit unb TXebel voie einen

unfauberen (Saft abgefto§en.
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Baut nur ruijig Ijicr toeitex, — fo iiah xd) cudi fcf^on

Qan^ unb gar, meinte S'^dinex.

5dm mitgearbeitet an jenem fadjtoiffcnfd^aftUdjen

XDeiterbau F^at er in ber 5oIge nodj an sroei feji um«

fdjriebenen Stellen.

^unäd^ft feffelte iE^n ber feit Anfang ber fed]3iger 2<^k^^

rapib aufblüljenbe Dartoinismus.

Die 3bee einer naturgefe^lidien IDeltcnttoirfelung wat

xiim an unb für fid] DoüFommen [ympatbifd^. <£r faf) aud^,

einmal burdj X>artr>in unb fjaecfcl auf bie einfdilägigen

tlBjatfad^en aufmerffam gemad^t, feinen (Srunb, bie Pflansen«

unb Ciera>elt bis 3um 21Tenfd^en Bjerauf von biefer <£nt«

roicfelung aussuneljmen.

Was er für [ein Ceil bIo§ nadf Kräftei: burd?5ubrü(fen

perfud]te, t)as xoax eine optimiftifd^e 2Iuffaf[ung aud^ biefer

<£nttDiiJeIung im (Segenfat? 3ur peffimiftifd]en.

Der lüunfd^ a>urbe iE^m burd] eine so'eite ^^itftrömung

nod? oerftärft, bie t>on einem geroifi'en Punfte aber merf«

rDÜrbigcrroeife bem Darwinismus im neunsel^nten 3alir

Ijunbert parallel läuft unb in einseinen Dertretern gerabesu

mit iljm oerfd^mimmt: bor ausge[prod)en pefftmiftifd]en 23e»

roegung, bie suerft an Sd^openbauer unb bann nod) vkl

nad|brü(JIidier an »£buarb von f^artmann fid) an[d]Io§.

fjartmann insbefonbere Iiat 5^d]ner 3U einer 2lrt (Sencral*

rcDtfion feines gansen optimiftifdien Hüftseugs Deranla§t.

Die fintroidelungslebre erfd]ien ibm, riditig oerftanben,

als eine neue IDaffe gegen ben Peffimismus. ^ber auf

bas „rid^tig cerftanben" fam tann ein Ztadjbrucf. So fd^ien

ibm ber (Sebraud^ biefer IDaffe bod] erft nod^ ein feilen

unb ^ufpu^cn nötig 3U mad^en. Diefes Sdkn Ejat iijm

felBer aber roieber iien Dorrcurf 3uge3ogen, als fei er ein

(Segner bes Darwinismus unb fdilie^Iid] liahcn tEjn gerabe

pefftmiftifd^e Dartniniften basu geftempelt,

(gnttoidelung ift ja, u?er will bas anfed]ten, ein burdf
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unt t>urdi pc[rimiftt[d]C5 Wovt, fobal^ man jenen 5eifenblaien=

^eariff unterfdiiebt, toic er oben gc!enn3eid]net tft.

3ft bie Wdt im gansen eine ftnnlofe Seifcnblafe, fo

ift audi alles, was 3eitn>eife in il^r als „€nta>i«felung" er«

fdjeint, blo% ber IDeg eines in fid] flnnlofcn Sd^nörfcls.

©ptimiftifd} bagcgeii fann bie (Entoidclung nur gefaßt

trerben als ein allgemeines „(Empor".

Die Cinic biefes „(£mpor" fatj nun S'^'iinav an jtd] nod]

fcincsa»egs bebroBjt burdj irgenb roeldien weiteren Ztad^meis

reiner Ztaturgcfe^e ber (£ntiDi(felung im Dartoiniftifcben Sinne,

— im (5egentcil.

X>as Ztaturgefefelid^e roar ja ehan bas IDeltprinsip, iw

bem ber „Sinn" ber löelt ftecfte.

(ßerabe bei biefer (Selegenljeit I}at 5^^"«^ fein Der«

Ijältnis 3ur Celcologie nod] einmal pollfommen flar bargelcgt.

i)ie 5ud]tu?al]llelu*e mad^te fd^einbar einen Eingriff auf jcbe

Celeologie. 3n IDaljrtieit berül^rte fie nur bie alte, aller=

bings befonbcrs in ber djriftlid^en pi^ilofopliie geliätfd]elte

Celeologie, bie nod] bcfonberc ^roedprinsipicn neben t)en

ZXaturgefe^en annal^m, Hid^t aber fcd^ners Celcologie.

Sie fonnte, toenn fonft bie Sadjbetoeife ftimmten unb

bie gud|ttDaI^I=tEtjeorie roirflid] ber eijisige 2Iusbru<f bes

naturgefefelidien IDeges sur <£ntn)idelung n?ar (^edjner er^

laubte jtd] ha nodi feparat einige ^wci\el), rein tijeoretifdj

au* üollfommen mit ber gud^troaijl geiien unb bodj ibren

(Ebarafter rDaf^ren.

Sed^ners Celeologie nimmt ja als fad]Iid]e (5runblage

jtets unb nur bie naturge[efelid]e iluseinanberfolge ber "Dinge

an, fei fie im IDcge nun, toie fie fei. Das Kaufalprinsip,

fagt er, unterfdieibet fidi r»om teIeoIogifd]en prinsip in feinem

Sinne nur baburd], t)a% bei erftcrent ber Itad^brucf auf bem

(ßrunbe, bei lefeterem auf bem 5i<?I berfclben gefetjlid^en

Sluseinanberfolge liegt.

3mmerljin glaubte aber 5'?d7ncr über biefes ^i^I i^«"^



©piimiftifd^e -SnttoiifcIungsIeEjre 327

aus ^ev 2tii£cinanberfoIgc felbft, [o roett fic in ber Itatur

empirifd-» uns Dor 2lugcn ftcbt, boi} |d]on gca>i[[e Scblüffe

sieben 5U fönncn un'^ sccar im (Segcnfa^ 5um pcffimiftifdien

5IügeI bes Dartoinismus tDefentlid^ optimiftifdie.

3n allem, toas wir bireft von Pi^diQ fcnncn, finden

toir ben Drang nad} (SIücf[elig!eit, nadi „£uji".

3n attem, roas tuir mcd^anifcbe tüelt nennen, rpas als

(£rgeb)n5 ber etrig tualtenben ZTaturgcfcfec uns im fid^tbaren

^11 üor 2Iugcn ftcl^t, 5eigt fid] glcid^ermagen ein unabläffiges

hinneigen 5U ober, rein faufal gefprodien, Hefultieren von

annäbcrnb barmonifd^en Derbältnif[en. IDir braudien nur

an unfer pianetenfvftcm im Sinne eines geld]iditltdicn <£nt'

Eoicfelungsprobuftes 3U benfen, um i^as fd^ärffte Seifpiel 5U

fcben. Sollte ^a n\d]t roieber einmal bic Parallele ftd]tbar

toerben? fjier Drang nadi £uft, bort Itaturgefeise, beren

Hefultat medianii'd]e fjarmonien finb. ^i^cilid^ mug ber (Se»

banfe nodi erweitert roerben, roenn er auf bie roabre IDelt

paffen foH. X>te medianifd^en inarmonion, bie roir fennen,

finb alle nidjt abfolut. IDären fie es, fo gäbe es feine vEnt«

roirfelung mebr. Die finttoicfelung bebingt, ^a^ immer u?teber

Heinere ijarmonien seitroeife 5erbredien, um in Ijöbere fidj

einsuorbnen.

Denfcn roir uns, ein ftärferer 5ijftßi"n als unfere Sonne

nal}te unferem fo fdjön Ijarmonifd^en pianetenfyftem. Der

crfte €rfoIg roäre Disbarmonie bei uns, Disbarmonie, bie

»ieüeid^t in langen Zeiträumen 5U furdnbaren Kataftropben

fübrte. ^Iber allmäblidj mügte bodj im 23anne ber (Sracitation

unb Sd^mungfraft toieberum eine ©rbnung eintreten, unb

5iDar eine bötjere, ta bas neue Zentrum gciraltiger roäre,

ein pius in bas frübere bräd^te. 2'd\o roäre med^anifdie

öerftörung nur ber IDeg 5U böberer mcd^anifdier fjarmonie.

Silber finbet nid^t audj bas eine gerabe5u aufbringlid^e

2tnaIogie im (Sebiet ber pfvdiifdien Cufi» unb Unlufigefüljle?

Der IDeg Don £uft 3U gefteigerter £ufi gebt burdj t>en Sd^mers.
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2m Kunjliücrf n?ei§ jcbcr, n->ie btc X)i[fonan3 ein 2T(ittel 3ur

Volleren IDirfung ^es Hcinen, d5clöftcn, CuftooUcn inirb. 3tn

£chcn Ijptedian taufcnb (£rfal]rungcn bafür, ba^ es cbenfo ift,

fobalb man nur ben redeten Ijol^en Stanbpunft basu ftnbet.

Unb tüenn nun, in 5cd]ners Sinne, allem ZlTed^anifdjen

ein p[Yd]ifd]e5 ent[prtd]t? 3ft "i<i]t i)ann ber medjanifd^e

lPeItpro5e§, ber burdi taufenb unb abertaufenb [d^einbare

^erftörungen bod] immerfort 5U F^öFjeren, größeren fjarmonien

fliiert, ein Setoeis, ^a^, ob aud] unter taufenb unb aber«

taufenb 5d]mer3en, i>od] andi bie iPeltpfyd^e fid] 3U immer

erweiterten, immer intenficcren (5lüc!53uftänben aufwärts

fämpft? So wäva ber ©ptimismus eingefügt in bas- gro^e

Ztaturfd^aufpiel medianifdier «Sntmicfelung, n?ie es gerabe btc

mobcrne Dartüiniftifdie Ztaturforfd^ung fo impofant üor uns

aufgebaut ijat.

Sold^e unb ÖE^nlidjc (5ebanFengänge seigen ungefäl^r

bic £inie, in ber 5ed?ner rociter toollte.

Die engere Begrünbung feines med7anifd]en IPeltent«

toirfelungsgefe^es in feinen leiber gans apboriftifd^en 5tu»

bien über „Cenben3 3ur Stabilität" ift bis Bjeute wcber oon

anberen ftar aufgegriffen, nod] ausgebaut roorben. Bei

längerem €.chin wäre er rDalirfdjeinlid: gerabe ber IlTann

gewefen, um pljyfifctlifd? foroolil roie logifd] t>en gansen (Snt-

roicfelungsbegriff überE^aupt erft einmal in feinen (Srunblagen

orbentlid] 3U Hären. €r toar aber fd]on 3U alt, als biefe

Probleme ilin 5U feffeln bcgaimcn, unb fül^lte fid] felbft ^ien

matl^ematifd^en, aftronomifd^en unb bioIogifd]en Vorarbeiten

ntd]t mefir gewad^fen. So liegt tjier ein unerfülltes Cefta=

ment für bie 5oIge, bas eine fvliematifd^e Beljanblung aud]

oI]ne (£ingel]en auf 5<^d]ners übrige Haturpfjilofopljie 3ula^t.

U?cr roirb es aufgreifen?

IParen aber nun biefe €ntrDicfeIungs|tubien mefjr oon

au§en, burd] eine ^eitftrömung, angeregt, fo roud^s eine sweite

Strbeit iljm gan3 aus ber ,,PfY<i]c>pfjYfif'' ^^ 3""crlidj|^en
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Ijeraus, ja fic biI5)cte etgentlid] nur einen trcitercn Ceil 3U

biefer. ^lUerbings einmal roieber ben überrafdienbften.

2tu5 bcr experimentellen Pf^i^ologie als (Sanjem 30g

5edjner plö^Iid^ alsUnterfapitelbie experimentelle 2t ftfjetiF.

€ine „Dorfd^ule ber ^Iftfjetif" nannte er ^as Bud], bas

er gab, mit Bcbad|t.

€5 toar tas tDer! eines 5ünfunbfteb3igiäl^rigen. X>te

furd^tbare Krijts ber oiersiger 3<5f]rß fd^ien biefes tounberbare

Den!crgebirn [0 geftäHt 3U haben, ^a^ es je^t bis übers

biblifd^e 2Uter ijinaus oJjne jebe leifcfte 5d]roäd]ung arbeitete.

3n feinem sroeiten Bud^e 5ed^"ers offenbart fidj fo ber

innere Heid]tum feiner Hatur. fjatte bas eigene äftl^etifd^e

5d]affen es aud) nid';t über ein paar mäßige IJlnläufe ge«

brad^t, fo fam jefet ^odi tt>ieber bie gan3e ZtoDaIis=5eite in

iljm n?enigftens für bie äftbetifd^e Kennerfd^aft beraus. 2ln

feinen Sd^ä^en u?crben frd^ nod] Generationen näE^ren.

2iber feltfames Derbängnis! 2tudi biefes tiefe, gewaltige

2llterstt>erf bes unermüblid) ftrebenben 5auftus rom Hofentt>al

tDurbe fo grünblid; mi^oerftanben toie nur irgenb eines feiner

frülieren IDerfe. STiigDerftanben bIo§ je^t com genau um»

gefeljrten Stanbpunfte I^er.

Seit 5^d|ner bie „Elemente ber pfyd^opI^Yf^^" gcfd^rieben

— es lagen fd]on toieber fedisel^n 3öbre bajiDifdien —
berrfd]te fein Huf als ITieifter bes „€raften" gerabeju auf»

bringlid). Die naturpf]iIofopI^ifd]en Sad^en n?aren je^t abfolut

nergeffene 3ugenbträume. 3" Caienfreifen unb felbft in

piiilofopbenfreifcn galt 5cd]ncr als ber ZlTann, ber ber Seelen«

frage mit roinsigcn, fniffeligen (£rperimentdien unb allerlei

fubtiler, fd^roer oerftänblid^er ZlTattjemati! eng unb enger auf

ixin £eib rüdte.

€r, fo bad]te man fid] ibn, fa^ in feiner Klaufe, um«

tajiete unb umbeutelte bie feinfte (Srense bes pfydjifd^en unb

pijYfifd]en, fud^te ftd^ mit bem JftTaBftod einsuirüblen in bie

^ Seele", fonftruierte auf geroiffen 3"t«"fitäte)i bes plvd^o-
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ptlYfif«^«^" Proseffcs eine „Berou^tfeinsfd^tDcUe" unb fpann

babei biefes Bcu?ußt[ein in ein fold^es raffmicrtcs Ite^

Heiner, aber säl^er (Sefe^e ein, ba§ es fdjIic^Ud] über feiner

angefe^tcn Sd^tDcUe Ijerauftansen mu§te nadi bem lOillen

bes 2T(ei[ters, toie bas ^nden bes ^rofd^fd^enfcls in Doltas

berül]mtcm fiyperimcnt.

Va man [id? bie eyafte Haturforfd]ung eine Zeitlang

aber in toeiten Kreifen überl^aupt nid]t mel^r anbers »orftellen

fonnte als ftodmaterialiftifd] = Dogtif d^, fo ftanb 5cd]ner fd?Iicß=

lidj obenan als »eriregenfter 2T(ateriaIi[t in ber pfYd]oIogie.

}Xn!> nun fommt biefer ZTtann eines Cages unb »ermißt

jtd], aud^ bie ganje 2iftbetif von unten 5U reformieren.

(£r gel]t ftatt von ber 3bee bes Sdiömn, vom Hatur»

unb Kunftfdiönen, vom €rljabenen, von all ^an großen (SoIN

begriffen ber äfttietifd]en (Dbercoelt aud] I^ier Dom 5d]Iid]tcften,

IPin5igften, fosufagen roirflid] vom sudenben 5rofd^fd]enfel

aus. Bei £uft unb Unluft fefet er ein, unb nun läuft's audj

I]ier in pfYd^opI]Y[i[<i]^ (Sefe^e. 2Iudj Ijier a>irb eine äftl^etifdje

Sdivoeüa fonftruiert. Vann giebfs t)a Prinsipien ber ä[tbe=

tifd^en Steigerung, ber eini>eitlid]en Derfnüpfung bes ZHannig^

faltigen, ber IDiberfprud^sIofigfeit, ber Klarljeit, ber äftEjetifdjen

2tffo5iation unb fo roeitcr. "Uudi I^ier roirb eine <£fpertmental=

2iftbetif geforbert unb eingeleitet, bie aber nid]t mit bem

2tpoIIo üon Belüebere ober ber Siftinifd^en 2T(abonna e^-»

perimentiert, fonbern Statiftif fudjt, oh i>en illcnfd^en ein

Quabrat fdjled]ter gefällt als ein meljr bcnt fogenannten

matl^ematifd^en Derl^ältnis Dom golbenen Sd^nitt angenäf^ertes

^edited, unb ein (5efefe forbert, toarum bas fo fein mu§.

2lpage Satanas, fort mit bem Sesiermeffer aus ber

Kunft! 3n ftolscn Künftlerfeelen bäumte ftdj ettoas auf.

Unfere IDerfe, bie aus ber gel^eimften (Srunbroursel bes

ZHenfdiengeiftes fjeraufftrömen mit Siegergemalt, um ber

ZHcnfd^beit eine ftrafjlenbe Übermelt 3U bauen: fie follen auf

ein paar banale Ki^elgefe^e ber Cuft unb Unluft surüdgeljenl
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Slpagc, Bjinaus mit bem trocfenen 5rf?Icid]er, bcr uns bic 5üne

bet (ßeftd^tc ftören roill,

5o toar 5<5U]'tus auf bcni Punttc, als ^amulus Waqncv

oerijöbnt 3U rücröcn. ^atte er fidj bafür bcm CEeufel bcr

naturpf^ilofopljic Dcrfd^ricben!

(£5 ift n?at^r, bic „Dor[diuIc bcr 2iftbctif" entbält nur

eine üorfiditig befd]ränftc ^nsaljl naturpHIofopliifdjcr 2ln^

beutungen. "Die meiften fo, iia^ bie (Seneration ber ficböiger

3a{]re fie gar nid^t mcljr cerfteben fonnte. ^ßd^u^r u?ctr

eben audj Ijier tpicber bcr fonfequente ZHann, ber gans genau

3tDi|djen efafter 5orfd]ung unb pbiIofopI|ie unterfd^ieb. Dicfes

ä[t!:)etifdie 3udi roar bIo§ ein breit ausgefüijrtcr 2lb[d]nitt

feiner „pl'ydiopI^Yfif". (Skid) biefer alfo 2TCateriaI für efafte

fad]rDiffenfdjaftIid]e Unterfud^ungcn. Die „2tpergu5" Blatten

(barin Ijatte er rooBj! etroas gelernt) biesmal befonbers fdjarfe

ZHcriseid^en als foldie, — tpesbalb fte jene Cefer benn bies«

mal gans unter t>en Ci[d) roarfen. Der Sd^u^erpunft lag

aber auf bcr IDiffcn]d]aft.

}Xn'i> erft infofern bicfe IDiffenfdjaft toieber unabfjängtg

unb im ganjcn bie (Srunbquaber andi ber Ztaturpljilofopljie

roar, fd]Io§ ftdi ber gan3e Hing audj bort Ijinüber.

©efer als ^cdiner fonnte im (5runbe ja roirflidi niemanb

bie Kunft, bas 2i[ilicti|d^e im 2T{en]djen faffen.

3n jeber 5o[er lebte audi in il^m bie ffammcnbe Ho'

palis'Überseugung Dom Urroertc ber Kunft. 2tbcr Ztooalis

toar in 5ed]ner and\ Ijier burd) bie Pbvfif bes neunscijnten

3al:jrl-junberts gcroanbcit.

(£r, ber „(5ott" faffen gelernt batte als eine pfydio»

pl^Vfilii?« 5ormeI ber ZDiffenfd^aft, brandete fid] aud? nid]t

3U banq^n, roenn bcr I^olje (Slaube, bcr bie XDelt aus iijren

ringeln tjebt mit ber Kunft, bcfdiciben f\di für eine bc'

ftimmte Betraditungsmeifc cinfpannen lieg in fd]Iiditc tDiffcn«

fdiaftlid)c (Sefcßc ber £uft unb Hnluft. Hülirtc ^odi „£uft"

tt>iebcr an Seligfeit, — unb mit bem IDorte Seligfeit
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öffneten ftdj alte ^tmmcl fortfd^reitenber €nttr>i<felung. JTTit

5ect]ner gcrabe xoax toenigftens bem Derfud) nad> bie äjibe»

tifdie Kultur »iebcr an bas IDcltgeFjeimnis gefnüpft, — an

öie lOelterlöfung.

2lbcr bas [al^ bamals nun fein 2T(enfd]. Unb am Er-

folge mag ^ed^ner fclber fd^Iie^Ud) gemerft \:{abzx\, ba§ es,

trenn übcrl^aupt nod^ einmal, jc^t Ejolje ^eit fei, feine

protcifd^e ZTatur enbgültig roieber 3U beroäliren unb feinen

eigenen einfeitig „eyaftcn" J^ulim nod^mals 5U burd^freujen

mit einer rein naturptjilofoptjifdien 2Irbeit. (£iner (Seneral«

beidjte, bie, mod^te bie ^eit fte je^t erft red^t nid^t Derftet;en,

bod7 bie €infjeit bicfes Denferlebens roenigfiens in ftd}

Iicrftellte.

5ajl brei§ig '^a\yc(i n?aren feit „5cnb=2tocfta" oergangen.

Da nimmt ber faft 2td]t3ig]äEjrtge nod] einmal bas

iüort, um feine IDeltanfdiauung ber neuen (Seneration im

gansen barsutegen.

<£5 rourbe biesmal ein fleines Sud?, nod? nid]t brei«

Ijunbert Seiten: „Die Cagesanftdit gegenüber ber Hadit«

anfid]t.''

Sid^erlid] ift feine Cef^rc I^ier in iEirer abgcüärteften

(ßeftalt. Die monotonen Htjytfjnien ber ^enb=2{refta»5prad?e

braufcn nid]t mel^r auf "txirx £efer ein. etiles atmet '^^n

5rieben eines großen, fonnenreid)en tah'ixxsahiixx'i:)^.

(D^na HaturpE|iIofopI]ie, fo flingt es burd] alle biefe

Seiten, geljt es einfad? nid?t. Der 2TrateriaIismus, ber Zteo»

Kantianismus, ber ortFjobore (Slaube, ber Sfeptigismus bes

3gnorabimus, — nid]t5 iiai eud? geEjoIfen. lüarum Der«

fud?t iljr es nidit nod? einmal mit mir, mit meiner Xüelt»

IjYPotliefe, bie nid]t ein fleinftes Citeldjen aufgiebt oom
rtaturerfennen, bie alle il|re Kraft nimmt aus tian eifenten

(ßefefeen bes ZHateriellen in ber IDelt, — unb bie bod]

über bie (Öbe ber „2:Tad]tanfid]t" Ijinausfüfirt in X^aw großen,

fjellen Cag eines tocltfreubigen (Optimismus? . . .
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„3tn Ceipsigcr Hofentlial auf einer Banf in bcr ZTälje

bes Sdiwexievhäusdiens" fc^t bas Sud] ein. Der einfame

(Saft fd]aut träumenb in bie prangenbe Sommerlanbfdiaft

Ijinaus, Slumen buften, 5d]metterlinge roiegen fidj, Dögel

fingen.

Unb ber Cräumenbe fagt ftd], ta% nadi gangbarer 2tn.

ftdjt biefes ganse Ijerrlid^e Bilb nur in ein paar fecli[d]en

(ßeljirnparallelen fo leben foll. etiles bastoifd^en ift feelenlofe

Haturfraft. Die getjt von Znenfdj 3U HTenfd], von BIun:e

3U Blume, r>on Stern 5U Stern, in bie (£rc>igfeit bes 21Ü5.

Unb gegen biefen unerme^Iidjen falten entfeelten ITiedianismus

fteljen nur roic rerlorene 5I5mmdien bicfe paar feelifd^en

parallelen, 2tud] fte nur für fürsefte irift, bann erlifdit

jebes im Cobe felber in tcn feelenlofen ZHedianismus Bjinein.

^icr eine ungeljeuere IDeltennad^t, in ber für fid] nid]t5

leud^tet, fonbern nur 3cn?egungen eilen — unb I^icr bie

paar lidjtempfinbenben pünftdien bes 2tugenblid5.

Das ift bie Had^tanftdit. (Ein eroig fdjtüarser Hadit«

ring, ber ein paar belle punfte umgreift unb beftänbig bie

^bfterbenben erobert.

Unb bod] bilben biefe £id]tpünftd|en felber fefte Parallelen

3U ebenfalls medianifd^en Vorgängen gleid) benen im großen

Hing. IDarum foU nid^t biefer ungel^euere Hing aud| feine

eigene Strablenfrone über fidi felber baben? Unfere Seele

mit Seele umfäffen, roie er als (5runbmed]anismus unfere

fleinen (Setiirnmedjanismen umfaßt? (Seiftige Kugelfdualen

uns umfaffenb immer eine Ijinter ber anberen bis in bie

äu^erfte Slernenferne, bis ins ganse 2tn, genau fo, toie uns

mcd]anifdje Syfteme umfäffen in alle biefe fernen ijinein?

Vini) jebe Seelenfdjale alles toieber in fidj erlebenb, ge«

niegenb, bie nädifte geiftige SpBjäre alle unfere Parallelen

mit umfaffenb, unb fo fort, bis 3um Kosmos, ber alles um«

greift! Un'ö jcbes 5lämmd]en, bas bei uns fd^einbar erlifdit,

nur einmünbenb in foldje roeitere Spi|äre, toie unfere förper«
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lidicn IDirfuTigen fid? ja and) 5U einem I^öberen med^antjd^en

SYftcm über unferen 5crfallenben £etb fort ausgebaut Bjaben.

"Das ift ber erfte Caft. Die ^agesanfid^t.

Xlnn fofort ein smettes Silb. Der alte ^cd^ner unb

feine alte 5rau im 3ud]enrDalbc bei Sagni^ auf Kügen.

Sie finb nun fo lange beifammen geroefen unb toerben ftd]

nädiftens burdj bic Siltcrsgrenje menfd]lid]cn Cebcns trennen

muffen. Diersig 3al]re in ber Ztad^folge ber Cagesanftdjt,

(Siebt btefe 2lnfid)t einem ZHenfd^enleben in fjers unb (Seift

tDirflid) Sroft? '^a, ticnn ber ungeBjeuere Hing ber iPelt

ift ja mit iljr auf einmal Bjell. £id}t fd^ujimmt im £id]t. Der

ganse ZHenfd), feelifd] n?ie förpcriid], benfenb roie äftbetifdj,

Ijat ben n?at>ren IDeItanfdiIu§ mit il:jr roieber erreid]t.

Dtefe erften 2tbfdjnitte bes Bud^es finb in ber lyrifd^en

Stimmung bas Dollcnbetfte, roas 5ed]ner je gefd]rieben bat.

2i\xdi toer bie pi^ilofobie nid]t billigt, mu§ ^en Titel menfdj»

lid^er Befenntnisgrö^c fpuren, ber barüber liegt. Das ift

Konsentration eines Zllenfdienlebcns.

Znir felbft Bjat eigentlid) biefe Stelle juerft Cuft gemad)t,

midi tiefer in S'^'il^^^ einsulefen. ^di htabe eine inftinftioe

2tbneigung gegen Büdicr, Don benen xdi toittere, ba^ fie

midi 3U irgenb ettcas bcfeljren möd]ten. Sic liegen für

mtdj in einer (Seiftesebene, auf bie idi nid>t gern eingebe.

Um fo größer ift meine £iebl]aberei für Befcnntnisfdiriften.

€tn neues 2TJenfdienleben ift immer eine ungebeuere «Sr«

faljrung, bic man mad-;t; cigcntlid] bie größte con aücn, bie

man mad^cn fann.

Das 23ud] toabrt audj nodi lange oortrefflidj biefen

Befenntniston, bis es, non einer beftimmten €de, bem

Sdjidfal aller IDerfe 5cd]ner5 erliegt: ftdj in regellofe €5-

furfe aufsulöfen.

Xlodi einmal erfd^eint ber ganse ftufenroeife 2tufbau

ber Cagespiiilofopliie, flar in ben Cinicn toie eine Stufen«

pyramibe.
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Die 5vned]oIogiecn. Seelen als attoas ^ufammcngefe^tes

in il^rcr med]ani[d)en (ßrunblage. Der 2tna(ogie[dilu^, mit

!5em toir überl^aupt auf frembe Seelen au^er unfcrcr eigenen

fommen. Die tDelt« Seele als pfyd^ifdje Parallele bes

naturgefefelid] geordneten Kosmos, bie aud^ nnferc fiinsel«

Seelen alle in fid) trägt unb umfd]lie§t roic ber 2IlI'2ned]anismus

jebe un[erer 23e«?egungen. Die Pflansen^Seele als erfte blo^

pl7iIo[opI]ifd> er[d]Io[[ene Syftem'Seele. Die pianeten«SeeIe als

erfte rein anorganifdje Syftem^Seele. Dann bie pfyd^opEjyftfdje

UnfterblidifeitsIeEjre , nid]t im Sinne, ^a% bie 2ttom = Seelen

bes serfallenen Körperfyftems blo§ übrig bleiben, fonbern

iia^ als pl^yfifdje (Srunblage bes 5ortIebens bas in alle

€n)igfeit tjinein inbioibnalifterte Syftem ber fortrollenben

ZDirhmgen gebadet unb bem bann eine an bie frül]cre

Körperpfyd^e anfnüpfenbe einE^eitlid^e XDirfungspfyd^e pfydio«

pl:jyfifdj sugefd^rieben u)irb.

3n allen toefentlid^en Cinicn bleibt S'^'^^'^t^ "cid] beinaEj

üiersig 3<i^rßn ö"2"t alten ^ent>'2ivc\ta''Bxlbe treu, — bloß

ber Xlama Cagesanftd^t fommt bort nodj nid]t oor.

Denfe tdj midj in bas ganse Syftem I^inein, fo roitl

es mir fogar auffällig erfd^einen, ta% 5cd7ner geroiffe Sa^^n

in3tDifdjen nidjt nod; toeiter ausgefponnen trotte.

^tudj Ijier roieber fpringt er von ber PfIan5en=SceIe fogleid?

auf ben (£rbgeift unb r>on ^a auf bie 2111'Seele. Hur in bem

befeelten Syftem nad^gelaffener lüirfungen ber Perftorbenen

lä^t er nod] eine 2trt gn^ifd^enreid-; 3U, bas aber bod) meljr

ober minber aud] in t)cn (£rbparallelen Ijängt.

Vfiit tDiU fd}cinen, — biefe Dinge einmal für 5«d]ner

3ugegeben, — es foUten fid) ba fogleid] nodi unenblid^e

Denfmöglid^feiten meljr erl^eben.

£affe id] bie räumlidien Trennungen innerhalb bes

Syftembegriffs als belanglos beifeite, — fd^Iie^lid] finb la

unfere (ßeljirnsellen aud} räumlid] getrennt unb lefetF^in min«

beftens 2ttom von ^tom, — fo ftellen fid] mir fyftematifd^e
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5iifcimntcn[d]Iüjyc ir>ie Sant am Tfiecv bid^t um uns I^erum

Dor klugen.

<£\n foId]C5 SYftcm ift jcbcs VoU, jcbß Haffe im engeren

Sinne. €in fold]es ift bie JTlenfdil^eit im gansen. Dolfsgeift,

Haffenfecle, (Seift einer Station, Kulturgeift, enblid] 2T?enfd]I|eitS'

feele rcären im ertoeiterlen S^dinet'Sinna nid)t f^mbolifcf^e

IDorte, fonbern 2tusbru(J edjt pfyd^opI^Yrtf«^^'^ Derf^ältniffe,

— feelifd^e €inljeiten 3U ungeljeueren, oielföpftgen Syftemen.

ZDie oft ift bie Analogie r>om ^eücn^taat auf i)m

<5efclIfd7aft5organismu5 im legten Vviitd bes 3aI^rEjunberts

oerfud^t roorben, — roie lebE^aft treiben ftd] IDorte voie

Polfsfeele, ZHenfdjljeitsfcele, Haffeninftinft, Dölferpfydiologie,

Klaffengeift, Parteigeift unb nod^ engeres in unferem Sptadi'

gebraud] Bjerum! BIo§ ^a^ roir, uns befinncnb, immer bas

als Symbol bIo§ gefagt iiaben roollen, unb es im r)orfid]tigeren

^Denfen aud] roirflid] fofort roieber im Sinne unferer atomiftifd]

serfplitternben Den!n?eife ber ^eit in lauter (Einselföpfe auflöfen.

Bei fediner mü^te bas aücs aber real gefaxt n?erben^

Znillionen Köpfe würben für fid] pfydiifdie Parallelen fjaben

toie einzelne (Seljirnsellen, im gansen tr»ürben fie aber als

Syftem roieber alle eine gemeinfame fiinl^eitspfyd^e sur

parallele Ijaben roie bas ganse (5eFjirn jcbes fiinselnen tro^

ber Znillionen gellen roieber ein einl^eitlid^es (SanjOd] seigt.

Die €benen fold^er Ijöl^eren Syfteme »ürben unfer

(EinselgeEjirn in taufenb beängfticjenb gebrängten Projeftionen

fd^neiben unb t>a5 €rgebnis baraus erft wäve unferes ge»

iDÖljnlidien £ebens realerer Sinn.

3a nodi mefjr. Die (Srense foldjer Syftembilbung Ue§e

fid} nid^t bei fo relattr» berben Dingen tote Pol! ober 2T(enfd]»

Ijeit abfd^Iie§en. (Bel^eimnisDoUe iPirfungsfyfteme, feelifd] unb

materiell über taufenb unb taufenb (5eljirne in ungesäljiten

(Generationen ausgefpannt, bilbeten bie großen 3beenfreife

ber rnenfd^tjeit, Begriffe, wie XPal^rl^eit, 5rcil]eit, ITJenfdien.

liebe, Hed}t, 5orfd]ung, (ßlaube, IDcltanfdjauung. Unb audj
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tas alles befämc ein eigenes 3""cnIeBen tn <5efialt einer

feelifd^en €inbeitsparallele.

Das IDörtdjcn Begriff taudjt aber ba übertjaupt nid)t

oBjnc tiefften Sinn in ber (Sebanfenlinie auf.

3n ber ^Ejat: alles begrifflid) ^ufammenfa^bare mü^te

bes (£fiarafters eines Syftems unb alfo einer pfyii^if'^«"

(Sansparaüele perbäd^tig fein.

lüir feben ja für unfer beobadjtenbes 2tuge nur immer

tDteber einselne Cötoen, um ein Beifpiel 3U neljmen. Dennod?

fa§t unfer tieferes, cergleidienbes ^eohadtitan, bas beftimmte

3bentitäten all biefer €in5ellön?en sufammenbringt, ben „Be«

griff" eines Cötoen als (Sanses, einer joologifdjen 2Irt „Cötoe*

unb eines oerallgemeinerten (Sebraudjsrrortes „ber Cön?e".

3n ber £inie 5«cl?"«r5 ftie^cn icir nun audj babei auf eine

Healität, blo% eine Ijöfjere: — auf bas Syftem Cötoe, bem

„ber Cöroe" aud? feelifdj als (EinBjeitsparallele entfpräd^e.

Unfer ganses begrifflid^es Denfen ertoiefe fid^ I^ier ein-

fad^ als ein <2)rgan, ein gelieimes Sinnesorgan, bas biefe

Ijöljeren Realitäten nod\ getoaE^rtc, toälirenb bas 2Iuge, bas

nur SinsellötDen fielet, gcrabe baoor cerfagte.

Das begrifflidie Denfcn, oon einer atomifierenben IDelt«

auffaffung gern als (Sefal^r, als eroige ^iftionsqueüe Dor

bem croig fiinselnen beseid^net, erBjielte fo eine neue, un«

gel^euerfte Holle für bie IDelterfenntnis im aUerrealften Sinne,

— iben als Sinnesorgan für Ijöljere reale Cinfjeiten.

2IIIes, toas toir babei bisljer als 2TfanipuIation bes

mcnfd]Iid^cn (5eiftes ansufeBjen pflegten, erfd]iene in tDaEjrljeit

brausen im XDirflidjen, unb unfere Begriffsbilbung toäre

rid^tiger gefagt eine „2Infd^auung", — bei ber ja im einseinen

fo t)iel menfdjiidj fubjeftioe 5^I?Icr unterlaufen mödjten vo'xe

beim Seljen mit ^sn klugen.

3n einer sroeifellos Ijödjft intercffanten IDeife roürbe ber

pfyd^opEjyfifdje (Sebanfe I^icr, smar oon einer ^odi fd]Ied]ter«

btngs neuen Bafis aus, bie 2T(einung jener mittelalterlidien

Sölfcfip, Ifertjiabt 22
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piiilofopljcn ju Ziedit cthnmn, t>k für bic Hcalität ber gc«

famtcn Bcgriffsbingc eintraten unb öanad^ mit bem (fpätcr

freilid) fo total umprojisiertcn) lüortc „2\califtcn" betadit

tDurben im (ßegcnfafe 3U bcn Ttominaliftcn , bie eben in alle

tem nur ausfd?Iie§Iild) menfd^Iid]e Denfbilber, Symbole unö

IDorte fallen.

2dl tcill nodi Ijinsufügen, ba^ fid] aus biefen „23egriffs=

feclen" nod} roieber engere unb voüants reale 5oIgcrungen

fogar bartoiniftifdi sieijen ließen. T>ie DererbungstE^atfadien,

bie inftinftioen tiriebe ber ^iere unb anderes metjr liefen

ftd^ auf bie in biefcm Sinne ja fontinuicrlid^e „2lrt=SceIe"

5urü(ffüEjren, in beren äonenlangcm teben bas fiinseltier

nur roie in unferem (ßetjirn ein <£in3elgeban!e Bringe.

Ztun — unb fo roeiter. IDer fid] bem alten 5auftu5

5ediner »erfd^reiben roollte, ber mu^ gcroärtigen, 'Z>a% er aud]

in bicfe gansen Ketten logifd^er 5olgerungen I^ineinge^ogen n?irb.

3a id^ I:jabe es gerabesu für meine Pflid>t gelialten,

bem £efer biefen 2tu5bau 3U jeigen, bamit er tDei§, rroran

er ift.

3m übrigen geljt ^edjner feiber, roie gefagt, nid]t flar

barauf ein. (£r meint tool^l gelegentlid] in bem Bud]e, i^a^

bie pijilofopljie bes Begriffs im neunsebntcn 3Ql?rbunbert 5U

nid]t5 gefübrt bähe, meil f^e 3n?ar Don einem (Seifte ber

ZlTenfd^Iieit gerebet liabe, iEjn aber bod) immer nur in ^en

JHafd^en bes Zte^es unb nid]t als wabjc »Sinbcit gefud^t

liabe. So liabe aüdi bie Pölferpfvdiologie fid? mit all iljrer

PfYd)oIogie nid^t 3ur 3öcc eines einfjeitlid^en, alles (Einsei«

bett>u§tfein umfaffenben 3crDU§lfcins burd)3ufämpfen gen?agt.

2Iber in £DaI)rIjeit fpringt 5cd^ner felber bod] bei foldier

Umfaffung fogleid?, wo nidit gar 3um 2(IIgeift, ^odi 3um

(Erbgeift, ber gerabe nun unferem Denfen felbft als lüort

eine 2lrt (Srufeln toedt, rDäf)renb Dolfsgeift uns fo geläufig

toie bie belicbtefte ^citungspbrafe ift.

€5 lief aud] t>a etwas beinal^e Slragifd^es für feinen
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eigenen €rfoIg mit unter, abgefel^en von ber logifd^en £üdc.

IDcnn er im legten Drittel bes neunsefjnten '^aiixiiunbcvte

alles SdiroergerDid^t auf eine f>\yd\opiiy^\\di(i Healifierung

eines fo pielgeroälstcn IDortes tote „Polfsfeele" ober „Haffen«

feele" ober feI6ft „ZTTenfdjIjeitsgeift" gelegt Ijätte, — es f^ätten

iljm minbeftens ein paar Ceute mebr sugel^ört.

2tber 5auftus ging feinen lOeg, roie er nun einmal

mu§te, eine typifclje (Seftalt „gegen iien Strom".

„(£in Dogel", fagt er mit gutem (ßalgenljumor »on fid],

„entfloij bem Käfig, um fid? einmal bie XDelt non oben an«

sufeijen. 2tber ein Dogel, ber frei fein roill, muß fid? aud^

gefallen laffen, »ogelfrei 3U fein; man fümmert fid] nid]t um

ifyx ober fd^ie^t it)n I^erab. 3m Käfig unter tm Käfigen

unten roäre er fidler geblieben unb Ijätte feine anbere (5efal]r

gelaufen, als r>on ^en Dögeln in t)en Ztad^barfäfigen über«

fungen ober überfd|rieen 311 »erben, mie fie untereinanber

tljun; geijörte er ^ann ^od] 3ur (5efeIIfd]aft."

(Siebt alfo bas Budj oon ber Cagesanftdjt jenen mög»

Iid]en 2tusbau nidjt mcijr unb bamit nid)t txin I^öd]ften

möglid]en Dogeljlug (benn bie Segriffe für 2lnfd]auung eines

Healen erflären roäre im Sinne unferer ^^it fdjlie^lid] bod|

nodi roeit fül^ner als bie Proflamierung ber JDeltfeele!) —
fo bringt es bod) nodi ein reid^ftes lTia% anberer roertDoIIer

Sad^en.

^u allen großen Welt-- unb ^eitfragen bes 3aljrbunberts

tr»irb nod^ einmal abfdjlie^enb Stellung genommen, ^um
Peffimismus, 3um ZHaterialismus, 3um Determinismus, 3um

Unbeu)u§ten unb 3um Ding an ftdj, — enblid) biesmal audj

gan3 !lar 3ur Kird^e, 3ur d^riftlid^en (Drtljobojie.

Znit flammenbcm JDorte tritt 5«d?ner bafür ein, iia^

H)ir eine religiöfe €rl^ebung bes 2T(enfd)en retten, mit bem

IDorte Heligion toieber etroas oerbinben müßten, unb ^a%

md]t Pljvf^f 11"^ Cl^emie allein biefes IPort erfe^en ober

ausfüllen fönnten.
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Tiber gans tlar jlctjt audj stoifd^en allen feilen biefes

23ud]e5, ba^ es nur nodj ein finMid^er pietäts3ug bes alten

5aujiu5 rr»ar, xoenn er feinen IDein aus ber Kelter ber

pfydjopFjYnf "od) einmal oerfud^sroeife in bie alten 5d]Iäud]e

ber ijergebraditen d)riftlidj = bogmatifd)en (Slaubensmorte unb

(Slaubensbegriffe füllen tr>oIIte.

€s ftnben fidj Stellen bafür fogar bcutlidj genug in

ban Se'xUn.

So, toenn es einmal t»on „(Sott" Ijei^t, t>a^ bas IDort

in ber Cagesauffaffung nid?ts anberes ausbrürfe als bie

5rage, ob „bas ganse geiftige (Sebiet ber IDelt nad^ gleid^em

prinsip in ftd] 3ufammenl:jängenb unb auffteigenb, nur in

größerer IPeite unb tjötjerer 2tuffteigung, auf= unb ausgebaut

fei, als unfer eigenes, unb ob unfer (Seifi felbft als unter«

georbnetes (5lieb in biefen Bau mit eingeBje". „Die Cages«

anfid^t", fefet 5edjner Ijinsu, „mu^ überijaupt mit mandien

ijergebrad^teu Segriffen bred^en, alfo mu§ fie aud? mit

mand^em lOortgebraudie bred^en; ber Ijergebrad?te Begriffs«

gebraud? für (Sott ift aber nur bie 5oIge ber Ijergebradjten

Had^tanftdit."

Danad] mag man benn crmeffen, roie üiel ^roang be«

fielet, bie oicr Bud]ftaben bes alten IDortes nidjt überljaupt

3u erfefeen burd] bie fünf bes IDortes Hatur im Sinne oon

(ßiorbano Bruno unb IDoIfgang (ßoetl^e.

Da biefe Ztamen aber gerabe erflingen, ijt bie ^rag^

immerijin eine intereffante, toie 5ed]ner feiber [xdi 3U bem

großen Sdilagroorte Zllonismus geftellt iiaba, — alfo 3U einer

abfolut einfjeitlidjen 2tuffaffung ber lüelt.

Sud^t man biefe ©nljeit bIo§ in ber allgemeinen (gültig«

feit ber Ztaturgefe^e ober, tiefer nodj gefagt, ber Ztaturlogif,

bie [xd\ im Kaufalitätsprin3ip ausfpridjt, fo ifl ^edinat fdion

Don Bjier aus alle fedi^ig ober einige meljr Denfjaljre feines

£ebens ausgefprodjener unb fonfequenter IHonift geroefen.

3mmerljin Bjat es aber nodj einen Sinn 3U fragen, inroiefern
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er gerade als Vertreter bes p^y(iio^ii\^x\dien parallclismus

2Ttonift roar.

<S.5 lä%t jtd] nid]t leugnen, bog öiefer Parallelismus

öes <5eiftigen unb bes ZHaterieüen tro^ aller 2tnerfcnnung

bes Kaufalitätsprinsips bualiftifd^, als ein ewig Doppeltes,

gebeutet toerbcn fann.

3ft ber arme 3au bei (SerBjart fjauptmann, ber am

IDege liegt unb pljilofopl^iert: „3<i? Bin getuppelt" ber

IDcItenmenfd], ober itngelus Silefius, ber tia fingt, iia% (5ott

oline il^n „nidjt ein Xln fann leben"? (Siebt es nun bodj

Sroei eojig getrennte lüeltenul^ren: bas (ßeiftige unb bas

2T(aterieIIe, aud^ im pfvd^opFjYf^fdjen 21II, — ober get)t iFjr

Sd^Iag für bic redete 5id)t fd^Iie^Iid) aud] nod^ in eins?

iDir erinnern uns, ^a% 5cd]ner bie materialiftifd]e

(SrunbijYpolIiefe linfs liegen Iie§: bas Pfvdiifd^e, eroig un«

ttarmbat oerfnüpft für unfere (£rfaE^rung mit 2TTaterieIIem,

fei ein firseugnis, ein Probuft bes 2T?aterieIIen. ((5el]im

erseugt (Sebanfen, roie Hiere Urin: üogtfd^er CeBjrfa^l)

Diefe ^yf>otii(i\e war nun auf alle 5äIIe in ftdi gefd^Ioffen

moniftifd): es gab nur ZHaterielles unb t:>as (Beifüge tcar,

trete es nun auf too es tooUe, nur innerijalb ber £inie bes

ZHateriellen.

5ed)ner banb (r>orfid]tig in Dorausfd^au bes Du Bois»

Hevtnonbfd^en (£inu)urfs) i>en Kal^n feiner ZtaturpE^ilofoptjic

lieber an ^en nodj eine 5d\xdit tiefer, aber erfaljrungs«

gemäßer ceranfertcn Sai^ an: sujifd^en Seelifd^em unb

2T(aterieIIem befteljt ein öufammenljang im Sinne einer

Parallele, toeiter roiffen roir sunädjft nid]ts. Das toar er«

fatjrungsgemä^cr, — aber freilid] lie^ es felbft nodj bua»

Iiftifd]e fon?oIjI n?ie moniftifd>e Deutungen 3U. Der Zltaterialiji

fonntc red]t I^aben, alfo moniftifd?. Hed]t iiaben fonnte

aber audj einer, ber bas ZHaterielle nur als eine <£rfaljrung

innerljalb ber Pfyd^e fa^te; alfo moniftifd], aber, ujie man

bas Ijergebradit pl^ilofopljifd] nennt, im ibcaliftifd]en Sinne.
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«fnMtd] fonntc db^v aud\ r€d]t Ijaben nodi ber Dualift, bcc

bcibe (Scbiete sroar als ctnig parallel, aber als fonft fdjlcd^ter-

bings unoereinbare, total getrennte IPelten auffaßte.

<£b war ein Oeblingsgebanfc ^edjners, i>a% feine ^ages«

anjtd^t, oeranfert im inbifferenten Urfalse r>om einfad^en

parallelismus, roie fte toar, fid] in biefer Streitfrage über«

Ijaupt nidjt ju entfd^eiben braud]e.

Zugegeben, ber parallelismus beftanb — fo baute

ftd? barauf t>as ganse Syftem ^ed^ners von unten nadj oben

auf oEjne jebe Streifelfrage , roie es benn nun nod^ unter

bem unten ftelie. Unten mod]te ber ZTCaterialismus rcd^t

Ijaben, — erft oben, wo er nad^mals mit ber Cagesanfid^t

als pefftmismus 3ufammenftie§, gab es einen Konflift. Unten

mod^te aber audi ber 3bealismus red?t I^aben. Uni» Dottenbs

gar: unten modele ber Dualismus gegen beibe fid] aus»

fpielen. Die ^agesanftdjt in 5«d]ners ^tusbau ftanb mit

allen brei Punften im Prinsip als foldje aufredet.

5ed7ner, ber gro^e 5pefulationspl^ilofopli, — er Ijatte,

man mu§ es fagen, in bicfem Untergebiet übcrbaupt eine

ausgefprod^ene Heigung, neutral 3U bleiben. 3" biefe innerfte

„€rfenntni5tt|corie" tooHte er nie gern I^inein. 5o n?ie bie

fragen fid] tjicrtjer sufpi^en, feljrte er iien <£mpirifer Ijeraus,

ja in etroas tan Sfeptifer. Da lä^t [id\ fo r>icl betoeifen!

(ßute 5reunbc fonnte er in bicfen Dingen 3um (Sntfe^en

bringen. <£r bewies einem 3bcaliften je^t ftunbenlang

fd^Iagenb bie U^aljrfd^einlid^feit bes materialiftifd]en (ßrunb«

fd]luf)es. Unit eine Stunbe barauf fa§ er im Hofentlial bei

einer neuen (Taffe Kaffee, bie ber alte, mit il^m cl^rwürbig

gealterte Kellner oerabfolgt, unb bewies fd?Iagenb einem

ZlTaterialiflen t>en ibealiftifd?en 5d>Iu§. Crat aber ein an5U

eifriger IHonift überl^aupt auf, fo geriet er jäli in bas britte

Kreusfeuer bes plö^Iid^ ctwaditcn Dualiften 52diner, unb im

2T(oment, ta ein anberer Dualift bie fje^e fd^üren wollte, rannte

er gegen ebcnfo felfenfefte (Srünbe bes tEjeoretifdien ZTTonii^en.
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3c nun, ^as alles gcfjt im Kreujfcucr öes Zlofentljal'

Kaffees, aber vov bem ftillen eigenen Sd^reibtifi^ unb ber alten

Papierforbfifte batte es benn boi] fd]Iie^Iid^ aud) ein €nbe.

3snfßits — unb bas ift Her ju betonen, — jenfeits

feiner eigentlid^en tlagesanfiditsbegrünbung batte ^ci^ner

tro^ allem audi bier feinen Stanbpunft.

(£s iDar eine innerfte Hotroenbigfcit fd^Iie^Iid) bod} ber

Cagesanfldjt, t>a^ iEim eine moniftifdie Cöfung mel^r jufagen

mußte, als eine bualiftifdie. 'Der 2Tcenfd], ber roiberfprud^slos

an bie Bruft ber ^tII = Hatur bcimtrollte — fd^Iie^Iid^ ber

Sinn bod] ber ganzen Cagesanfid;t — fanb im ZHonismus

erft ten reditcn ^rieben.

3ebe ftreng bualiftifd]e 5affung bes pfvd^opbyftfdien

Parallclismus fübrt audi in ber reinen 5orfd^erpraris ju

(Scfal^ren, bie flein ansufangen pflegen, ftd^ aber nadih^et

fummieren. Der 5orfdier getoöljnt fid^ boii nr-ieber, Ceib

unb Seele als abfolutes ^wei^tlex 3U nebmcn unb nur 3U

leidet liegt iBjm jälj roieber ber Ceib „auf bcm Kanapee"

unb bie „Seele fd^rcingct ftd^", roomit bie gan^e tEages«

anfidjt fättt.

5ragtc ftd^ bIo§, n?ic ber ZTTonismus besbalb 3U fäffen,

tDO er 5u pa(fen fei.

Unb Her ift nun feinerlei ^wd^el, t>a^ 5ßdiner bei att

fetner sur Sd^au getragenen 2lbneigung gegen erfenntnis«

tfjeoretifdje Stellungnafjmen bod? felbft fonfequenter ibea«

liflifd^er 2T(onift getoefen ift.

riid^t natürlidj 3öealift in bem alten fd^Ied^ten Sinne,

i>a% bas Seelifd^e nun als IDiüensa!t in bas JHaterielle

eingreifen unb Kraft aus nid^ts BjerDorsaubern !önne.

Sonbern 3bealift aus ber oiel tieferen «Srfcnntnis I^eraus,

t>a% für unfere (Erfabrung bod] sule^t ber ganse in fidj

»oBjI 3U trcnnenbe Parallelismus von Seelifd^cm unb

piivfifdiem eben als (Srfaljrung in unfcrcr Seele nur
»orbanben fei.



3^^^ Zöllner

Die VOdt ijl meine DorfieHung. €rfi innerhalb öiefcr

(Srunboorficüung fonberc xdi gercifie «Erfd^einungen als pliy»

ft|d]C5 C5efd^el^en r»on ben engeren [ubjeftiueu Seelenoor»

gangen ab. „3n öcr Cljat", fagt 5cci]ner im stpansigften

Kapitel ber „Cagesanfid^t"
,

„be!cnne id] midj in le^ter

3n[tan3 5u einem objeftioen 3ößali5mus; was nidit ijin»

bert, oielmeljr bie Ztötigung befteljen lägt, eine förperlid^e

^lußcnroclt unb geiftige 3nnenrrelt infofem 5U unter[d)eiben,

als bie erfte burdj ben gcfe§Iid]cn ^ufammenbang ber

IDal^rneijmungen, bie in eine 2T(cI^rtjeit ber (£in5clti>e[en

faEen ober fallen fönnen, Icfeterc burdj bcn ^ufammen«

Ijang geiftiger Seftimmungen, bie fd^on in jebes 3nbiDibuum

für fid^, refpeftioe ben allgemeinen (ßeift, fallen, d^arafterifier»

bar ift.''

^Iber aud^ nadi unb neben biefem eigenen S^xbahihnncn

blieb 5ed)ner ernft babei, ^a% bie „Cagesanfidit" [elbft an

biefer tiefften (£cfe S^^ik^ii für oerfdiiebene Befenntniffe laffe.

Sie oertrug fid) in biefem Punfte roirflid] gans glatt audj

mit bem ZHaterialismus , unb jte geriet erft in Kampf mit

ibm por ber pefftmiftifd^en Sebauptung, ^a% bie IDclt eine

finnlofe Seifenblafe fei.

Xlodi 5U einer, audj in i)in ftebsiger '^abxin feljr leb«

Ijaftcn ^ßitftrömung bat 5«d]ner in ber „Cagesanfid^t"

Stellung genommen: 3um Spiritismus.

Diele 3ai?rc tiinburd] roar er einer ber roenigen intimen

freunbe ^riebrid^ «Zöllners gerocfen. 3*^ fßßß «Is befannt

bie ^aiin ^öüners Doraus: feinen prad]tDoIIen ^tnftieg 3U

ben fieilften fragen menfdjiidjen Denfens unb 5orfd]en5, bis

3U ben Spefuiationen über ben r»ierbimenftonaIen Haum;

feinen furditbaren 2tbftur5 in ber ^id^tung ber großen 2T(enge

toiffenfdiaflid^er 2T?itftreiter r>on bem Punfte an, ^a er biefe

Spefuiationen ftüfeen tooUte burdj bas angeblidie Ergebnis

fpiritiftifd^er Sifeungen mit bem ZHebium Slabe, — Si^ungen,

beren toaliirer 3"^cilt wob} nie meljr gan3 aufgeflärt n?erben



Steßung 3um Spiritismus 5^5

ir>irb; unö cnblidj feinen 5rx>cifcIlos patljologifd^cn Untergang

in einer fieberljaft fonfufen Polemif, bie als fold^e jedenfalls

gar feinen IDert mclir Ijat.

3n öem großen £ärm um Zöllner rourbc aud^ 5c<ijner

»iel genannt. Zfian lieft nodj Ijeute gelegentlid], baß er 5U

öen Befetjrten bes Spiritismus bamals gel^ört iiabc. Die

fdjlid^tc Waiixliiit fteljt in ber „tEagesanftd^t" für jeben 3U

lefen, ber biefes Sud) überljaupt fennt; oiele ftnb's ja nidit.

5cd]ner betont nid]ts, als ^a% er fid^ getoiffe überlieferte

fpiritiftifdje pijänomene nidjt oljne roeiteres 5U beuten tciffe.

lüas er bei Slabe gefeljen, fei allerbings nid]t über bas

Ijinausgegangen, roas audj ein S^afd^enfpieler bätte porgauFeln

fönnen. Unb fein Sd]Iu§tt>ort fei auf alle 5äUe, tia% bie

2Iagesanfid)t bicfe X)inge gans unb gar nid^t braud^c. „Die

QIagesanftd)t fann mit unb ol^ne ^en Spiritismus befteljen;

beftänbe aber bod) lieber ofyxc, als mit bemfelben."

€s Ijätte biefem unb jenem gar ju gut in bas 23ilb

gepaßt, toenn ber uralte 5<3uftu5 am 'S.n^i gar nod? fclber

(5eifterbefdjtDÖrcr geworben roäre. ^ber feine (5eifter, roie

man fie fonft nun rocrten mag, u?oi)nten flrcng in ber

PfydjopijYfif unb polterten nid^t oom (5ciftigen ins ptiy]ifalxidie

mit plumpen Süßen Ijinein.

So roar nod> einmal alles gefagt. ZHod^ten fid) nun

bic XDirfungen ber „Cagesanfid^t" felber iljre Seele bauen.

icdjners 2tlter »ar ein überaus glüdlidjes. 2Iber ^cn

<5Iauben an bie fiegenbe ^ufunftsfraft feiner größten unb

liebften 3öeen mußte er aus bcm 3nnern fd^öpfen; äußere

«Erfolge erlebte er audi je^t immer nur roieber in bem,

roas er felbft für fleine Arbeit am ^unbament Ijielt <£s

beirrte il^n nid]t, obrooEjI es iljn fd^merjte.

jür bie „fleine 2trbeit" blieb er unermüblidj tbätig bis

5um legten Cage; nod) bas allerIc^te, roas er gefdirieben

l^atf ift Don beinalie jugenblid^er 5rifdie.

(£s roar, als foUte an iljm felber bcutlid} toerben, t>a%



5<(:6 T>k 5cljnfud)t ber ^eit

audi bte fd)t»crjlc, fd]met3cnircid}|te Krifts, bic quälcnbftc

Kranfl]eit nur ein Durd^gangsftaöium fei 3U einem ^uftanöe

I^öijeten (ßlüdPes, ooUfommenerer Harmonie. Sid^er ift, ba§

er einer öer ZHänner im neunsetjnten 3atjrljunbert geioefen

iji, bie ben (Seiftesgel^alt iEjrer ^eit ausgefoftet liahen bis

3ur Heige — unb bie bod] oerföljnt gcftorben finb, mit ^<im

(ßefül]l, bas bie alten IDorte malen: „3d? Bjabe bie iX)eIt

überir>unben."

Das Bilb bes CIjriftopBjorus roanbelt ftdj ju bcm bes

Mitlas. <£v fjatte bie IDcItfugcI, runb unb abgesirfelt, toie

fte ber Ztaturforfd^er fietjt, über ben Strom getragen. 2ll5

er t>om Ufer roanberte, toar fie laftenb fdiujcr. 2lber über

feinem Denferl]aupte roar fie leidet geworben, leidjt ir>ie ein

fonniger Craum, ber über ben IDaffern fpielt.

Xüer auf bas bewegte JTIeer bes großen neunselinten

3al^rl^unberts 3urüdblicft, t>en mu§ biefe (Seftalt bes pijilo«

fopl^en aus bem HofentI]aI feffeln roie faum eine 3a>eite barin.

2IIIes ift in iljr, toas in bem DoIIenbeten IDogenliebe

biefes 3aljrljunberts 2T(enfd]Ijeit 3ufammenflingt: bas grensen«

los, fternenroeit »ergrö^crte IDiffen — unb bie grensenlofe

5el^nfud]t, bie smifd^en all biefen 5iyftcrnfonnen unb (5efd|id)ts=

äonen auf iEjrer fd]u?ar5en (£rbe liegt unb ringt: IPas bin

td}? IDas bin id], ber id] auf biefen fd^immernben 2ionen

I^erauffd)n?imme, tocnn idi morgen Ijinabftürse in bie etüig

fternenlofe ZXad^t ber Pernid^tung. IDas finb biefe ftratjlen«

t>en Cidjtpunfte ba oben am 5irtnament, wenn id) allein

eine Seele Ijabe, tDäI]renb burdj biefe Millionen Zlteilen bes

Haumes nid|ts rinitt als innerlid] tote Kraft, lüas bift

bu, mein illitmenfdi, ben id] liebe, ber mein Häd^fter fein

foll, — tt>as bift bu mir, a>enn 3a»ifd]en uns felbft bie

(Srabesfälte, (Srabesfd^roärje einer feelenlofen Körpertoelt

ftd| fdjiebt. ZTleine Cippc prc§t ftdi im brennenben Ku§

auf beine, — unb stoifdjen £ipp' unb Sippe liegt biefer

gan3e totfd^coeigenbe Haum mit all feinen llTilliarben toten-
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ftarrcr Sternenaugen, bte nidit feljen fönnen, bie aus bem

ctoigen Xlidits ftarren ins emtge ZXid^ts ....
Wev bie[e Stunbe bes Hingens mit ftd? fclber nidjt in

jidj erlebt I^at, ber npirb allerbings S^dinar nidjt begreifen

fonnen.

^dl meine aber, ^a^ er aud^ bas neunseEjnte 3<^l]V'-

Ijunbert nid^t begreift, — biefes 3flf?r^unbert, bas 5cdjners

inbioibuelle Ofungen nid^t anerfannte unb bas ilin bod^ als

(ßeftalt aus fidj Ijerporgelien Iie§, — red)t als toolle es

betoeifen, ba% bie ea>ige Sdiöpferfraft ber lüelt, bie freie

Samen über bie SdpIIe ftreut, immer n^ieber fiegl^aft ge«

roaltiger fei als alle 2Tienfd]enrrieisljcit ber Stunbc im engen

Kämmerlein.



(£uöcn t>u^cvid}s Vcvlaa, in ^cna

Von IPill^elm ^ölfd?e

crfd^ien in gleid]cm Perlag

7>as £tc^C5lcI'cit in bcv IXatiiv. €inc €ntrt)icflung5gefd]id)tc 5cr

£icbc. 2 Ccilc in 3 ^änben. 56. bis 39- ^aufenb.

Sb. I, brofd^. m 6.—, cjcb. ZH 7.50

Bb. II/III, brofd]. m 8.—, geb. m ^0.50

natuvöcbctmnis. 8. QIau[cnb. Brojd]. ZTl 5.— ,
geb. Xfi 6.50

2Ius bcm^Tttjalt: 3'" ^roergenrcidj bei ITTül^Ie Haf^nsborf — „Dater, ido ift

bie Sonne je^t?" — (Ein Sonnenuntergang an bcr prin5=E>ctnrid)=Baube im
Htcfengebirge — Dom (Srö§engefe^ bes £ebens — Sie (Sefdjtcfate eines

Had^tigallcnroälbcbcns— (Seirfugis Zlnfang, <Slan^ unb (Enbe, eine joologifdje

dragöbie — Die IHneme ober bas (Sebädjtnis im €i — (Soettje unb ßäcfel —
IDenn bic Berge erft njiebcr im ITIeer liegen — Difionen auf bem palatin 3u

2lom— Habium— €in (Scfprädj mit ber pctersfuppel — Sie Hebe bes pcnbels.

Vom ^a3ittiis 311m 2lficnmcnfd?cn. 8. Caufcnö. 23rofdi. 2Tc 5.—

,

geb. m 6.—
3nt^alt: SajilluS'CSebanFcn — JDenn bcr Komet fommtl — Dom flaffifdjen

Boben bes 3'^tt]yofauru5 — Pas (Sct^cimnis bes Sübpols — 2ius bem Schief«

falsbudje ber üierioclt in i>en polarlänbern — Die Urgefdjtdite bes JTiagcns
— (Ein lebenbes Cicr aus ber Urn^elt — Per 2Iffenmenfc^ von 2'^va — Dom
bicfen Dogt — Pas ITTärdjen bes ITtars.

^ic mitta050Öttin. 2 Bbe. 6. Slaufenb. Bröfd}. Xfi 7.—
,
geb.

m 9.—
Zlationaljcitung: 3" biefcm IDeltanfdjauungsroman Iä§t uns Bölfdjc

Berlin gicicfjfam in btn cerfdjiebenartigften Beleudjtungen fetten, füt^rt es

uns im erften JTtorgcngrauen, im t|ellen (Eageslidjte, bei fünftlid?er 2Ibenbt)eIIe

unb unter ben oerfdiiebenften IDitternngsetnflüffen cor unb immer finb es

nicbt nur getreue, fonbern audj geiftig belebte Bilber.

5tc neuen <5eI)ote. €in Svaum. Flugblatt in sroeifarbig. Dtnd.
39x57 cm mit Umral-jmung von Walter Cicmann. Preis 20 Pfg.

^herausgegeben unb mit (Einleitung

Don n^ilt^elm Bölfdje erfcbien:

Jtnactus Silcfius, Der d}cvuhhn\d}c lOanbcvsmann. 'Bxo'\d\,

m 5,—, geb. m 6.50

irtit einem \8 Seiten ftarfcn Dor«
roort ron JDill^elm Bölfd/c:

Ztubolyh pcn3ia, ®f?nc üivdjc, €ine £ebensfül]rung auf eigenem

XPcgc. Brofd], m 5.—, geb. ZTT 6.50



Dcutfdics Vottstutn

fjcrausgcgebcn von profcfi'or Dr. 5<^nr ZXicbncr

5cltf Htcbncr, 35lanb5 Kultur sur 2X>ifinger3cit. (£m«

Icitungsbanb. (€rfi]cint \^\2)

(£bba:£jelbenlicberunb(5öttcrlicber. Ü6cr[. d. 5eUr (5cn3mcr.

ZÜit Erläuterungen von Prof. Dr. :2tnbreas fjcusicr. Brofd]. ZH 3.

—

Die (5efd]iditc oom Sfalben (£gil. Übcrfe^t oon 5«% Htebner.

Brofcf). 2rc ^.—
,
geb. 2T( 5.50

(Srönlänber unb ^ärtnger (Sefd^icf^ten. Überfc^t von (£rii]

von Hlenbclsfoljn. Brofd]. ca. Zfi ^.

—

Ctjnle umfaßt 2^^ Bänbc. UTan Dcrlangc einen rpejtalprofpeft

Pcutfdje Cages3eitung: €5 ift ctiDüs XPunberbares um biefc alten (Se»

fdjtdjtsfagcn aus bem HorManbc. Sic ftnb flar unb ol^ne allen rcbnerifcben

Sdjmutf, fo niidjtcrn, tDie beute ein Sdjulfnabe fcbrcibt. Kein (SefiibI rotrb

oeirjeicfjnet. Xlidbt einmal bie lüortfügung gibt 3U erfennen, i>a% hinter ben

äußeren (Scfd?ehnif|cn erft bas urfacbcnl^afte innere £cbcn flutet. Sein 3"=
nerftes bielt bet alte Horblanbsmenf* fürficb. Seine Seele u->ar fein üempel;
ba füt^rte er niemanbcn hinein. Hur bie Caten, bas äußere Derbalten toirfen

als ifenftcr. ITer es cerftclit, i>a burdj3nblicfen, ber gctoabrt bie Klarheit unb

bie Hcint^eit, bie i>a brinnen herrfcht unb bas Unrerbunbenfcin, von bem biefe

gelben burdbbrungen finb. (Sroße majeftätifdj einfache ITaturen roaren bie

alten tDüingcr unb xoiv fühlen fie uns Peutfcfacn natie rerroaubt; bas germa»

nifcfce (Erbe regt ficf? in uns, trenn uiir bie alten (Sefchichtcn lefen.

£iebb.'

2lusg.

in £eber

\2 m.

7>U 6eutf<^cn Voltsbiicbcv. fjerausgegcben von Hidiarb Sen5

Bb. I. Die fieben n?eifen ITleifter. Kart. Xtl 2.

—

23b. II. .^iftoria t>on Dr. 3ob. 5auften. Kart. 2TI3

Bb. III. Criftan unb 3falbe. Kart. 2TC 5.—
ist). IV. Cill (Sulcnfpiegel. Kart. ca. 2T( 3.50

(£s irerbennocberfdjeinen: Rauherer Dirgilius/Der Homer dhat /König
Jlpoüonius ron «Lyrus/Hitter (EunbaIus/(fortunati (Slücffäifel unb IDunfd)--

bütlcin/Per große 2lleranbcr/Ber3og (Ernft/IKontepillas Heifc/Sanct Sran=
bans IHecrfabrt/Kaifer 0ctapianus/X)ie fchöne ITIelufine/Pie üicr ßevmons«
finbcr /Diefdjöneirtagcloneunbf^err Peter mit benfiIbernenSchIüffeln/I)erge»

t|örnteSiegfrieb/Pie5chiIbbürger /Die fieben 5c^n)aben/pfal3gräftn(5enoDea.

HTündjcner Hcucfte Hadjricbten: Unfere Kultur mag alt roerben unb
reidj an ben fompIi3icrteften Z)ifferen5ierungen. Das Dolfsbudj unb feine

UriDeisbeiten fteben am 2lnfang aller Sebcnsrciben. IPelcbe Srabitioncn

ftccfen in biefen Sänben. XDic ift feit faft eiitem 3^^rtaufenb ber gan3e

geistige Körper bes PoÜes burcfabrungcn, burdjftofi'en ron iien rounberrollen

^cfdjichten, bie niemanb erfunbcn iiat unb benen bocb größere üolfsliebc

iDurbe, als je einem Dicbtroerfe. Sie toaren lange beoor fie gebrucft, bie ein=

3igc Jlusbrucfsform bes primitioen Seelenlebens, bie ein3ige IHöglicbfcit, bem
anbcrcn innere Konfliftc mit poücr (Einbringlicbfeit 3U offenbaren.



Hcitaiffance

3>as Zeitalter bcv Henaiffancc
^U5gcrt)äl^IteQueIIen3ur(5efd:?td)tet)eritaIieni]'d?enKultur

J)erau5«5eycben von 211 arte ^cr^felö

\. (^ranccsco 2natavo330, übvonif von pciu0ia. Brofd]. ITi 6.—
i^ocblanb: ITIatara3505 dbrontf tft ein fcl^r djaraftertftifcbcs ICcrf ber

^rührenaiffancc von einem jum Ceti großen Räuber einfacber unb finnfälligcr

ParftcUung. <Es ift bic geit illcranbers VI., öer (Eroberung JTeapcb biirdi

Karl VII., ber Berrfcbaft £nborico Sfor^as in niailanb, aber aucb bie ^eit

pcruginos, pinturricdbios unb bes jungen Jlaffacis, bcrtn Perugia feine erften

£cbn?ingen regte.

2. ^vanccsco pctvarca, ^vicf an bW Zlacbxvclt. (Scfj)räd)c

ütci- 6ie iPcItt»ct:a<f>tim0. Von feiuci* unb piclcr ^i^iit^ 2ttt?

tüiffentjcit. 3ro[d]. li'c 5.—
ßocblanb: Hut pctrarca beginnt eine neue 2Iuffaffung r>on (5cfdjicfatc unb

Pcrfönlicbfeit. H?er it^n bisher nur als fdimacbtenben Dichter ber Saurafonettc

fannte, luirb von ben liier gebotenen Stürfen feiner profaFunft ein q,an3 an--

bcres Silb erbalten. „(Es finb", um lüorte ber (Einleitung 3U gebraueben,

„PoPumente eines perfönliitcn, reidj entiriifclten geiftigen £ebens unb 5U=

gleid) Pofumcnte einer roerbenben granbiofen (Seiftes!ultur, bieaus bcm5arten

ipeidicn Kolorit, bem Dornet^m gcbämpften 2ll]Ytl]mus unb ber ebenmäßigen

X)iftion ber profa Petrarcas 5U uns reben.

5. €ttca 5itt)io -ptccotomini, Briefe. Brofd]. ZU 6.

—

Der (Eürmer: (S.nea Siloio piccolominis Briefe bringen über bic beutfcben

Dcrijältniff e 3ur §eit bes Konftan5er Konsils eine ^üllc anf(±aultcbfter Schübe»

rungcn. Der bochgebilbete unb babei ron £ebcn fprühenbe (Enea Silrio rer«

lebte bamals eine entfcbeibenbe §eit feines £ebens in Deutfcblanb unb hat

ftdj einen oicl offeneren unb rool^ltDoIIenberenöIicf für bie frembenPerhältniffe

betüahrt, als bie inet|r5al]I feiner £anbsleutc in fpäteren jat^rhunberten. Day
toir bem (Selel^rten i>ann auf feinen l]ol]en Cebensanftieg, ber ihn bis auf

ien papftthron führte, folgen fönnen, bietet einen eigenartigen Hei5.

4. Jnfonfo I. unb ^cwanU I. von Hea^el. Schriften von 2ltatonio

Beccaöelli, Criftano (Earacciolo, (Eamillo Porsio. Brofcb. ITC 6.

—

3n Vorbereitung finb:

5/6, €uca £anbucch 4>iavium aus bom \lovcntun}d}m €ci>cn

im ^5. unb \6, 3a^rf)unöcvt. 2 Bbc.

7. plcv (Eanöiöo ^Cjcmbiio, pMIijjjJO Jllavia Dirconti, (Jraiis

CC5C0 5for3a

8. pcgaio Sracciolitti, Briefe

9. 3nfcffwra, <£in vömifd)cs 3)ianum

\0. llngelo polisiano, Schriften, ((övfcc, Bian^cn, bh Vcv^

\(hw'6vung, bcv pa33i, Svicfc uff.)



nnüU

2lvi]toyhancs, 2>ic VöqcL ^inc Komöbie. 3" beutfcbc Heime
aebxadit Don Dt. 0tx>lgla§. Brofch. 211 2.— ,

geb. Zfi 5.

—

3ic ©rcftic 6cs Üfi^ylos. i)rci Ceilc. 3n öcutfcber nadiöid^tung

aus bcm (Sricd^il'cf^cn übertragen von 2lleranber von (SIeicbcn=

Hußrourtn. 3rofdi. TXi 5.— ,
geb. 2Tc ^.

—

promctbcus 6c5 Üfc^vlos. Übertragen t>on ^Icranber von
(SIcidicn^Hu^rDumt. 3rofd> Zfi 2.—

,
geb. ^TT 3.

—

Der befannte SimpItjiffimus^rfTitarbctter Pr. (Dwlqla% fucfjt ^Irij^opbanes

nns baburA rptcber nabe5ubrin9cn, bap er tbn in öeutfcbc Knittelren'c in 2lrt

ron Bans Sacbs überfc^t. SAiller? UrcnFel ron c5lcicbcn = Hu^ipurm
gibt eine außerorbcntlicb freie Ilberfc^ung ber ©rcftic, fo bay fic ein mo=
bcrnes (Scpräge befommt. 2Iucb promctbcus ift in gleidier ITeifc bebanbclt.

(Sc5i(i)tc bcs <Zatuüus. Überfe^t r>on ID. 21melung. JTiit einer

(Einleitung von 5r. Spiro un5 einigen 2tbbilbungen antifer 4)enf=

mäler. Srofdi. Vil 5.— , in Pergament geb. VTi 6.—
Ter Berner Bunb: lü. Ahndung bat mit feiner erfinbungsfrifeben, ron
großer £iebe nnb Pingebung jeugcnben C[.atuII=Übertragnng, bie auii typo»

grapbifd) febr fcbön ausgeftattet unb mit ctliibcn Silbibcn nacb römificn
ilToticen gefcbmücft ift, ein Perbicnft crauirben. (Er irirb bamit mancbem
^reunbe ecbter poefie, ber ficb bisbcr jU mcnig um bie eilten befümmcrt, "tfen

großen römifcben fvrifer mcnfcblicb unb bicbterifcb näber bringen. „(Eigenes

Erleben ließ biefe mit bem j^ener eAteften (Smpftnbens getauften Dichtungen
irieber in mir lebenbig trerben unb brängte micb ba^u, ibren menfcblicb

poetifcben (Sebalt in neugefcbaffener ^^orm 5U faffen", fggtber Ubcrfetjer unb
gerabc biefer roarme perfönlidje (Eon ift es, roas feinen Übertragungen einen

eigenen Hcij rericibt.

3^vllcn bcs Zhcctvit Überfe^t von €öuarö TXlöviU. 23rofcf|.

m 3.—, geb. lU ^.—

Vcvni}avb Steiner, Sapyho. :23rof*. ZTi 2.50, geb. VTi 5.50

Unter Dtelcn Srucbftücfen von Dicbtungen bes illtertums gibt e5.roobI Feine

fcböneren als bie ^fragmente fappbos. 'Der Derfaffer bringt fiein Überfetsung
unb rerfnüpft fie bur* 2hisfübrungen, bie, foipeit es mögH* ift, ein beutficbes

Bilb ber im T. 3abrbunbert r». Cbr. auf £csbos lebenben Dicbterin geben.

tOaUcv patcr, (Sricd^ifdie Stiiiicn. ^Brcfcb. Zfi 6.— , in Balbfts.

geb. ms.—
'

WalUv pater, plato unb ^cv platonismus. Srcfd\ rtT 6.—,
in fjalbfrj. geb. VTl 8.

—



Die aiicn Hctiaioncn

Hcttgiöfe Stimmeit ^cr Dotier
herausgegeben von UniDerfttätsprofcffor Vv. 10. ®tto»XDten

\. X)ic Hcliaion bcs alten 3n6ien. ^ Bänöe

\. Dcben unb Upanifl^aös in TlnsxvaiiL 2. Btjagar»al)gita. 5. 3ub«

bliiftifdie Sprudle in ^tusroalil. '{. Heben Bubbljas in 2tu5a)al|l

2. 3>ie Kcligion 6cs alten 3at>vIon. \ 23b.

Per Sanb entl^ält umfangrctdjcre 2Ius5Ügc aus bcn mytbifcfj«cptfcbcn Herten

(S*öpfungsgcbidjt, (Silgamcfcbepos u. o.), eine 2Iusipabl ber totcfjtigften

pfaimcn unb gaubcrtcjte, ferncr^^Probcn babylontfd^cr IPatjrfagcfunfl:.

5. 3)ie Religion 6cs alten Üc^yptcn, \ 3b.
€ntl^ält pyramibcntcjtc unb (Eotcnbudj, f^ytrtnen an (Söttcr, btc HTytijctt

»on ber <£ntftct)ung ber Welt, (Sötter unb lUenfdjen unb ttjren crftcn Sd^tcf«

falcn. (2nbli(^ lüunber unb 0ra!cl.

4. 7>ic Heliaion bcv alten <5vie(^en. 2 Bänbc
DieCEcftc finb entnommen: Ejomer, ßeftob, pinbar, bcn Cragtfcrn unb anbercn

Ptcbtcrn, hcn pbilofopfjcn, foroic ben Sdjriftftellcrn unb 3nfdjriften, btc über

ben üolfsglauben, bie ©rptiücr unb bie jnyftcrien 2lustunft geben.

5. ^tc Heügion 6e5 alten 3flam. 2 3änbe
Per erfte ^anb gibt burcb cbarafteriftifcfje Partien ans ben teligiöfen Urfunben

unb E^aupltDerFcn nom Koran bis (Sf^a3eli (VII.—XII. ^alirl^unbert) ein Silb

ber €nttt)i(flung bcs ortt^obofcn Z^lam. Per ^ineite Sanb [teilt bie motjammc»
banifd?e ITTYftif rom X.—XIII. 3at?rl^unbcrt bar.

Die HcUöion nnb pl?i(ofo)?^ie Chinas
herausgegeben von Dt. Hid^arb IDtIIjeIm = Cfingtau.

Sist^cr erfdjtenen:

Kungfxitfe, <Sefyrä<^c (Lun Yü). Brofd». ZH 5.— ,
geb. TTi 6.20

Caotfe, Vom Sinn unb Cc^en (Tao Te King). Bro[d]iert

m ö.—, geb. m \.—
£tä 2)fi, ^as tüa^rc ^u<^ oom qucltenöen Hvgnin6 (Tschung
Hü Dschen Ging). Brofd]. m ^.—, geb. m 5.—
5f<^nan<j Dfi, ^as ujatn*c ^ndi vom füölic^cn ÖIütcntan6

(Nan Hua Dschen Ging). Bro[d^. ca. 2Tc ^.— ,
geb. ca. VTi 5.

—

VOol\^ana. Sdmii^, ^ofnmente 6er (Snofts. Brofd?. 7X1 8.—,

in £jalbpcrg. VTi 9.30
3nt^alt: Per IHcnf d? unb bie (Snof is. Pas Bud? von ber Sd^öpfung bes

l:{inbes. Per ßymnus fon ber Seele. II. 3iii"iiftifd5e5vftcme. Pic(Snofis

bes „3uftinos". Pie ZTaaffener. Pie ©pbitcn. HI. ßetbnifdje Pofn»
mente oerroanbtcr Hidjtung. poimanbrcs. 2Ibrajas. Utitbras. IV. par«
fifttfd?e Svftemc. Pie peraten. Pie Setl^ianer. Pie Pofctcn. Simon
irtagus. V. Hit^iliftifdjcSvfteme. Safilibes. Sdjule bes Baftlibes. Kar»

pofrates. VI. PieSdjulebesDalcntinos. Pie Palcntinianer. ITTarFos.

VII. 2Ius ben apoFrypben 2IpofteIgcfdjid)ten. (Erinnerungen bes tjci»

ligen '^o):iannes an 3cfuni. Catcn bcs t^ctligcn (Ef^omas in 3"J>i^n'










